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Überfe^ung, fuiuie jeber ^Zaf^brud auc^ nur beä fleiitftcit

2eiU9 biefcc 8(^rift fttib niir mit ükne^migung beS Sei
faifecd gestattet.
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„3)ie Wifietat ^e^ i^ätcr irill t*
r&djeti an ttn Huibevii bii» ui^} Dritte

«n» iHecte «ef^U^t." a. Wof.^ b.

Qnkii me bie uufcrigen, wo man bie SßQ^r!)eit nic^t

ertragen fann imb bie 53cgimftigung ber ^apitaliften unb

Sunfer )o njeit treibt, ba§ man p i^rem gemeinjc^äblic^en

SBorteile bem 3^oI!e bie nottüenbigften Sebenömittel üerteuert

ift ni^tö int ^eförbentng ber flufnätung geeigneter, M bte

9etra(^tttng ber Vergangenheit, jbenn mc^td d^eues

unter ber @onne, bie SeibenfqAften bed menfc^Ii^en ^erjenS

unb bie trabitioncKen Söeftrebungen ber Slepröfentanten ber

^ec^tfd)aft unb Volfdaudbeutung bleiben fic^ in öden 9a^«
^unbertcn gteic^.

@ä änbern fid^ md) bem ©eifte ber ^^it nur bie anderen

gormen unb bie 9)2ittel, burd) n)eld)e 5>olfötQufd)ung, S^eoftion

unb X^rannci i^re Uc^tjc^euen unb bürgerfeinblic^en W)*
fidjten, bie red^snnbrige UnterbrMung nnb ^lütibentng ber

großen äJ^el^r^eit ber Station jur M&ftung einei^ tleinen

gäuflein« ^matoi^, ju erreicJ)en fucf)en. S)ie SSertreter ber

leiteten aber mad^ il^re praten^üge ftetS unter falfd^er

2Ö0 e§ fic^ um i^ren Seutel unb um i^re gemeinfd)äb=

Iid)en ©onberintereffen ganj allein ^anbelt, ba lautete Jd)on

gar oft baö ©c^lagroort „@ott"; „9ieligion" unb bergleic^en.

%te lludbeutung ber fonfeffioneaen Unterfd^iebe jur ^e«
fjhrbertmg ber @pa(titn0 unter ben IBürgern gefdia^ no^ fteti)

nur 5U bem Qtotdt, bie ^ufmerf(amfeit ber (enteren t7on ber

Sertretitng i^rer tDirflic^ett greifbaren äntereffen obautenlen,

itm)ftnh 9ai 0T06te Vnttt4eit fdln Seiten. 1
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M Safjer trüb }u mad^en, um im Grüben (effet fifc^en gu

fönnen. 3n Spanien beim ©tiergefec^ ^toenft man bem
©ticrc t)or beii Slugcn eine rote gaf)ne, um i^m ol^ne ©efo^r
türfifc^ t)on ber Seite ba§ SO^effer in§ ©enitf [togen ^ii fönncn,

lüä^renb ba§ bumme SSie^ gegen ben g(etd)gültigen roten

Sappen bie Börner richtet. SDie g(eicJ)e iaftif »ar allen

Reiten auc^ bei „anberen ßeuten" beliebt.

„^atertanb", „SJiationale^re" Jc^rie noc^ ftet§ berjenige,

todfyx burc^ SOi^orbbmmeiei unb Sftoffeitmorb feinen burii^

fc^Ied^te SDlittet erworbenen ungerechten $3efi^ nod) meiter Mr«
mehren, unb ©d^mficberen it)r Eigentum rauben ujoQte.

©c^on gor oft njarcn bie SSöIfer fo bumm, fic^ für folc^e

©aunerei abfdjladjten raffen. Unb boc^ ift e§ für SSürger- .

njo^l unb Sürgerglücf oöllig bebeutung§lo§, ob bicfer ober

jener Staat eine ^^sroinn^ me^r ober weniger f)at, ob ber erfie

Liener be§ 5>olfeö §an§ ober i)ei^t. SlUe§ fommt für

Ie|tereg Oielmejr nur barauf an, ba^ für bie Sflcgierung auS*

fc^lieglid) ÜJlenfc^enrec^te unb Särgerel^re ma|geoenb toerben,

unb bab mon bie ^röfte beS SBoÜeS ntd|t für Qxoidt unb
5bm%t t)ergeubet, bie bem Sßo^le be0felben DMtg fremb

finb, »ie ^ )@. SRiUtandmud, Sunterbegünftigung unb ber*

gleichen.

3)ie ^auptfadje babei bleibt, ba| baö SSoIf über bie

„©cmiffenl^aftigfeit" ber angeblid) bon ®ott gefegten „Obrig=

feit", jütoie ber augebli(^en geiftlic^en (Sotte»reprä[entanten,

boOIommen ottfge!(&rt ift, um m ^ertiouenftbufel beivohrt

bleiben. S)a8 SSoIf mug toiffen, »o^u jene Seute
fä^ig finb, toaS cS öon i^nen iu ertoarten ^at , toenn eS

nic^t bie entfpred^nben ^enma|regeln fieti» in )93ereit«

fc^aft ^ölt.

5Da§ alles aber lernt fic^ nur burd) boS ©tubium ber

^ergangenl^eit. ^enn über bie ©egenroart, über bie lebenben

®ett)alt§aber
,

läßt fic^ ja in feiner SSeife bie SSirflic^feit be»

rid^ten; fie fönnen in gar manchen ^^unlten baS Sit^t ber

jyffentü^en Sefprec^ung unb 5triti! niffit ertragen, freilich

ift bad auch f^o^ f^h^ charafteriftifcheft geidien
, fagt ja

boc^ 3efuS fo trcffenb: ,,SBer SöfeS tut, ber baffet bag Sic&t
|

unb fommt nic^t pm öid)te, bamit feine SSerfe nic^t aiifgeberft

werben. SBer aber nadj ber SJa^r^eit ljonMt, ber Verlangt I

nädb bem Siebte, bamit feine äBerfe offenbar toerben" (3ol|' 3, /

20. 21).

Wlan hm xoo^)i jagen, bag im Anfange ber ^toansiger
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3aJ)re beS üorigcn Sa^r^unbertS bcr lafter^oftc Surfürft üon

Reffen miber bcffercS SBiffcn §unbcrtc bcr ebclftcn 3)iänner

be§ fianbe^ unter ber Slnflage „bcmagogtfc^cr Umtriebe" unb
„gürftenbeteibtcjinig" auf @runb öon Drohbriefen in«

©efüugnig tüarf, welche, lüie fpäter entlarüt tuurbe, feiner ber

Angenagten, ionbent oet erfte ©ünftüng bed ^ofeS, ha» IBeri»

jeug unb ber gpremib bes Jturfürfien, ber $o(i)eibireltinr

langer febft gefdirteben nno erbic^tet l^atte, nnr
bantit man falfc^e S^orwönbe gu ungere^ten Sefi^ulbigungen

crbalte. %\i Slusbrutf be8 SBerteS einer folc^en „tjon ^ott

gefegten Obrigfeit", mie fie in ^yeffcn feit me^r al^ breil)unbert

Sauren Siegel geworben, njollte man an ben anftänbigen unb
e^rlic^en ßeuten im ^anbe burc^ berartige fc^urfenmäfeig er*

junbene falfc^e Slntlagen bie Äußerungen gebü^renbcr ißer*

Ortung röd^en, loel^e bie Bürger ben {c^Iec^ten S)inien beS

„wtrfütften" nribnteten.

9(er toelAe nod^ firaere 8loQe .anbertoftrtS'' agents
provocatetms ^elen, mxä) fte unb— ;^of)}rebtger fd^on

„auf IBefteOung" geliefert nmrbi bo9 Iftgt fid^ Dorlftuftg stoc^

mci^t einmal anbeuten.

2)a5er muß mon bei ber SSergongcn^cit früherer ^af^x^

^unberte prüfen. @ie ift ber getreue Spiegel fpäterer

Seiten. 5)ie gu befdmpfenben 5hilturfeinbe finb bie aleic^en,

mie öor 300 unb 400 Satiren; nur bie Sprache berfeloen unb
bie gorm ber @c^rüpf!öpfe ift jum Qmdt be§ ©impel*

fangS eine etmag anbere getuorben, aber i^re ^atur ift biefelbe

geblieben.

„2)ie SBiffenfdöoft unb il^re Seigre ift frei" fagt

%xi\M 20 ber preulifctot Serfoffnngp gta SBtffenfti^ft ge*

l^rt bie @efc^id^te.

Unb ba gibt eg in ber ganzen pofitifcfien, religiöfen unb
^u(turgefd)ic^tc leinen treffenberen ©^jiegel, als eben bie

fc^ic^te ber geyenpro-^effe. ^äpfte unb Sifc^öfe, 9J2önc§e unb

^riefter, ^Regierungen unb ii)re SRic^ter, fie aUe geigen ba, nja2

fie ber 3Jienjd)l}eit finb, ujorin bie Skk \t)xtx Öeftrebungen

ieftel^en al§ Sßäter be§ 5lberg(auben§.

^oä) bie 8ad^e f)at noc^ einen anberen Qmtd. @g gibt

Untaten, über meiere fein ®xa^ m^\m borf nnb bie SS^elt«

gefc^ic^te ift baiS SBeltgeric^t

S)teienigen Stftnbe vaaib SnftUiittimen, »cUbe ben furcht«

boren gfretiel auf ^ gelaben, aOetn in S)etttf4lanb nte|r M
1*
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I^unbcrttaufenb SD^enfc^en tüiber beffereS SSijfen tiöUig

ttnfd^ttldig entraeber auf ber golter burc^ bie fcf)eu^Ii(^[tcn

SKartcrn ju %obt ju peinigeu, ober lebenbig auf bem gdjciter=

l^aufen ju mbrennen, mü^fen and) bid an§ (Snbe bei*

ßeiten ben gluc^ biefer (9reiie( tragen, bis fle

baran ^ttgciiitbe ge^en. ($ortgefe|t imtg man x>on t^nen baS
)B3Iut ber unfc^utbig ^mtn^ltta unb Ine Steci^tferttginig i^ret

gleic^gefinnten 9Imt§tiorgängcr forbern.

Unb ^^inar alle^ biefeS iim jo me^ir, ha bte l^cutigen

fHepräfentanten jener 3>nftitutionen, teilioeije i^rcr 5^orgänger,

burc^auS ebenbürtig fein {ollen. (Srlebte man nic^t im 3uni
1899 ba§ atlerlicbftc ©(|aujpiel, bafe fogar ber gül)rer ber

3entrumg))artei, m Hboeotbnete Dr. Sieber, im dteic^Stage

ber SnfH} beft Jfta^ ber (S^ottei^furci^t «nb frommen Sitte"

ben SBortDurf ^tmmelfcl^reienber Ungerec^tigfett mochte? SBte

mand^cr ©emalt^aber mag fc^on bebauert l^aben, ba^ er bie

SSertreter ber SQBa^rf)eit unb 9D?oraI nic^t me^r be§ gefd)ted)t=

liefen ißerfet}r§ mit bem angeblichen „Teufel" mtber beffereS

SBifjen auflagen, af§ §ej.-enmeifter verurteilen unb unfc^ulbig

oerbrennen lofien faun. §(u 'jHidjteru unb @ct)ergen ba^^u

fel^Ite e» ^eute ja fo loenia njie oor 300 unb 400 3a^)ten, ja

bte @^ergen l^ätten tior ben bamaßgen IBütteüt fogar noc^

ben SioUoerforgung8Bere(^tigungdf(^ein oorauS.

unb tocA bte prieftcruc^cn unb mutferifc^en 9?ac^foIger

ber ^Cfenprogcgre^jräfentanj betrifft, fo ift bcren ©Bcnbürtigifeit

mit lenen ^Kenfc^enmörbern ja fo ftarf, bag fic noc^ l^eute oft

laut nad^ ber „guten alten ^^it" i(f}reien, felbft öffentlid) in

Hirtenbriefen unb oon ber Langel l)erab. @§ tut ilinen fo

we^e, bai fie nic^t mel)r Unfc^ulbige foltern unb oerbrennen

laffen !5nnen unb bag fte aucg feinen ®ott im haften ^aben,

ber iftnen biefe SRad^t mrfidbringt

92un berjentge, beffen (Sinfolt unb 8efc^&nfi^t ben &xah
ber Säcjerlic^feit erreici)t, fönntc behaupten, oon ben l)eutigcn

köpften unb 93ifd)öfen ftänbe niemanb niefir auf bem @tanb=
punfte ber 93une Summis desiderantes aftectibus be§ lafter=

lauften ^apfte§ ^^nnocenj VIIL, ber ba 16 Saftarbe at§

geugen feiner „§eiligfeit" in bie SBelt fe^te. @eitbem f)at

noc^ fein einziger ^apft unb fein einziger SSifc^of fo üiel

Wmd nnb (S^rlic^feit gezeigt, öffentlich jene 93uIIe au oer^

»erfen nnb m oon t9r nnb i^en folgen förmli^ lo^ m
fogcn. Sm Gegenteil, bie ©d^riften jener <SbIen, bte
jnerft gegen ben Trebel ber ^e^renpro^effe an«
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fämpften, fielen no(4 tieute auf htm ^nDer Der Oer«

HUntn !6ü4er. ^aDuic^ gibt bie ^riefterfc^aft i^ren Stanb»
imiilt l)o4 tDQ^rlic^ mit eoUienteT 5btttÜ\äfMt tenb: es tfl olfo

fel6fikier{t&tiblic^ quc^ tnSSUmmm berec&tigt, fie für hai t)er*

goffene imfd^uVbtge 8Ittt mit i^eii IBocgöitgcm folibartf^

^bar erffäreit.

Unb ttjo ein flerifater ober ein murfcrifc^er „©efc^ic^tl-

fc^rciber'' auf jene iDinge ju fprecf)en fommt, bo |uc^t er fie

entmeber ignorieren, ober mit einigen entftellenbcn SBorten

üb^uniac^en. ©ine ooli[tänbige glatte 55ern)erfung be« greoelg,

bie §lner!ennung . nie l]ai ein SJJenfdj mit bem angeblichen

„Xeufel" ficf) fleiid)lich oermifc^it unb Un^uc^t getrieben, nie
IBetter qemac^t SSie^ bezaubert, ober bie ga^rt gum 8IcHf9betg

burd^ bie Suft auf bem SBefenfttel guructgelegt, alleS btefelS

ift einfad) unmöglich; biejenigen gaftoren, welche beS^alb

Unfd)ulbige öerbrannt, linb bie Ur()eber a(Ie§ Un^eiljJ
tt) elc^e^'bie 9JJen)d) I)eit betroffen t}on 2(nbe ginn,

—

ja 5u biefer ^Inerlennung ^at eS noc^ fein ^erüaler unb fein

SRucfer gebradjt.

36r grij^ter ©djmer;^, fonjie berjcnige if)rer angeblich

„üon ©Ott gefegte» Obrigfeit" beftel)t t^ielme^r in gar manchen
ßänbem nur barin, jene gretiel nic^t ^eute noc^ fortfefecn 5U

bürfen. ttnb in ber %ai, frettttllig ^aben fie ja auc^

nic^t bai»on aBgelaffen. S)ec (Sleift bel^ |)^tIofo))^if(^ 9af^v»

^unbertS f)at i^nen bie ©ewalt au§ ben Sä'^J*«^ geriffcn unb
bie franjöfifc^e Ütetjolution mit i^ren ^onfequengen ben

jjerftnberten S^ft^w^ oorläufig beficgcit.

SGBir fagen ausbriicftic^ tjorläufiq. ^^enn ade bie

©tönbe, toelc^e burd) ©djeiterljaufen bie xßafir^eit ermürciten,

für weldje ba§ 'i^erbrennen ui:b [y'^i^^rn oon Unfc^ulbigen

eine ©elöqueUc inar, fdjcuen audj Ijeute noc^ bai^ ßic^t, laffen

bie ^a^r^eit uiigeiedjt uerurteilen, pflegen ein gemeinfc^äblic^ed

SunfMim unb Mimpfen als t^ten gri)gten geinb auf allen

Gebieten beS Sebent bie |»rattif^e ©ettuitg ber grei^eit unb
©(eic^^eit, ber 93ürger^ unb SJJenfc^enre^te. S)iefelben [te|en

bei i^nen nur ^öc^ftenS in ber l^erfaffung auf bem $otuer.

T^ie ©ituotion ift eine gtoeifcl^afte, fotange ba§ ©o(f
noc^ gaftorcn im öffentlichen Seben eine 9ioUe fpielen lägt,

bie bog 9lab ber ßeit rücfwörtS gu bre^en unb bie Errungen =^

fc^aften beg gort(ct)ritt§ gn oernic^ten fucf)en. Söenn ba§

fßoit bie (Bc^maro^er am Lebensbaume ber Dlation nic^t be-
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jeiti^t, toeitn bie iBür^er lüd^t mit üeceiuteu Äiuften jelb[t*

Betottft uttb ettergifc^ t^re polttifcfien ^Rt(btt ttut im frei^ett'

I^oi Sinne gemnc^n, fo ift me @aqt ber S^rannet nnb
ber Jinfternig no(§ TeineStocgS enb^ültig begraben. S^re
SBertreter Robert ja noc^ bie Äonteröattöen, ba§ 3^"^"^"
üiele — 9^attonaUiBeraIc iWand^er „grciftitnige" ift mit bem
ftronenorben ju gähnten uitb öiclc „@enoffen" gibt bie

l^on aufrieben finb, mnn fie eine fette ^erjorgunö an ber

$artei!np{)e gefuiiben ^aben.
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Sie liirdiltdieit wA )ioUtifii|(it infßoAt w 3tiilieii imk

Heutfc^lan) am M^an^t its fünfzehnten Jatir^nnktts.

3uni 3^crftänbni§ ber <Bad)c ift e§ nötiq, bem Se[er erft

einen grünblic^en Überblicf über bie SSer^ältniffe p geben, auf

loelc^ fid) ber ©egenftanb ttttfet€ft IIBetU^end aufbaut 2)emi

nur babuti^ nritb berfelbe in ben ©taub gefett Vix\a^ imb
SBirfunguiwganjbefonbeiSbie Sntention ber treiben*

Slnberenfoul fönnte ber beiiflaule ^J>Iii(ifter fic^ immer noc^

mit ben falfc^münjerifc^en ^f)rafen „Aberglaube", „IBerirrung

ber iinb bergleid)en tröften. SlüerbingS müßte babei

aud) bann nod) zugegeben merben, bag boct) nur bie geiftltc^en

imb iDettIici)en ©enwItl^aBer a(S Betrüger ber äJilenfd^heit biefen

Stberglauben gepflani^t nnb großgezogen ^aben, um tl^n für

i^re felbftfüc^ttgen Qaxäe jmn Sßerberben ber WUi auüu*
beuten. 2)ic alten ©crmanen tonnten i^n bod) nic^t; i|re

Ü}?t)tJ)oIoc]te njar nnenblic^ retner unb ebler, alä ^enbnSe
unb ^eyentjammcr unb olleS, tt)a§ fid) baran fnüpft.

^ein, nic^t Irrtum, fonbern raffinierte überlegte
93o§^eit mar bie Urfadje be§ greoelS. SBenn e§ bem un»

xüc^tigen ^nnocen^^ VIII. barum ^u tun gemejen märe, gegen

ben angeblichen „Xcufcl" gu ftreiten, fo ^)ätte er benfelben ja

in feiner perf&nlic^ ©c^tec^tigfeit, feinen 2)tmen unb feinen

16 öaftarben befftmpfen müffen. ©inen fd)äblid)eren unb öer»

a^tungStoürbigeren ,,2;eufel" fann boc^ feine ^^antafie er*

finben, at§ einen fo lafterl^ften äRenfc^en auf bem X^rone

ben O

eineiS ißapfteS.
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Wtn nein, nic|t einen Senfel, ni(|t boS Saftet nnb bie

@ünbe tooiüt man angreifen, fonbem aOteS biefeS foEte nur
qcjcf)ü^t unb gefc^irmt werben. SDem ^apftc wie ben gürflen,

ben 93i)c^öfen tüie ben tueltlic^en Oewalt^obern, S3camten unb
$ftii^tern foHten bie §ejenpro^effe nur ein WtiM bieten, aüc

unbequemen Vertreter ber Xugcnb unb bcr SBa^r^eit, meiere

ben „übrigfeitlic^en" Softem wiberftrebten, afle 9Jiäbd^en, bie

ftcf) öon i^nen nid)t üerfü^ren lajjen wollten, aUc ST^ütter, bie

il^nen i^re Xöc^ter nid^t opferten, ade mißliebigen £eute unb
fäU Dtiponenien auf tirc^Iid^em nne auf ftaatlic^em (Miete
ntattert)o0 in meud^eln unb bereu Sßermö^en aU SDKtteC $u

wetteren „()04iDÜcbi8eR'' nnb „lanbeSbäterltc^en" Saftern unb
S[u§fd)Weifungen ju rouBen. 3" biefem Qw^dt anirben bie

^eyenpro^effe erfunben unb bieicm ^roerfe finb fie tat=

fäd)Iic^ au^genugt worben, bamit ber «^egeu (^^riftentumS"

offenbar werbe.

9lie l^at c§ in 5)eutfc^Iaub einen 3entiuniciid)ter, einen

prften ooer einen iBifc^of gegeben, bec ^ ju jold^em ®rabe
geifteSfeonf gewefen ttäce, ba( et im (Stufte geglaubt Batte,

ein SBeib fa^re auf einem SBefenftiel burc^ bie Suft jum SBuwfö*

beige. 3m (Gegenteil, aöc Sifd^öfe unb atte gütften mußten
jeberjeit, bafs, wenn bQ§ iSoit fie fämtlid) einfperren unb fagen

würbe: „jc^t befc^wöret ein 5SierteIjal)r lang euern ®olt unb

euern Teufel, um nur ein eiri^iae^ 3J?al burc^ eine folc^c

93efenftielluftreife überl)aupt bie 3)ii3glici^feit beffen, wei^alb

il^r ^unberttaufenb Verbrannt l^obt, feftjufteHen", e§ fid) bann

felbftt)etftänblic^ ergeben mfitbe, bag eine folc^e SJ^öglic^feit

übet]^au))t nid^t q^fttett. Unb menn man i^nen fagte, faUf^

xfyc e5 nic^t leiftet, gleic^biel burc^ ®ott ober „teufet", fo oet*

brennen Wir aud) ben nnfc^ulbig gemeuchelten ^eyen j^ur ©ü^ne
unb fc^affen ba§ S^riftentum ab, fo würben bo^ alle g-ürften

unb alle ^äpfte unb 53ifd)öfe ^ujammen nid^t ein einjige^ Wai
ben Unfinn ansfü^ren tonnen, 5U welchem nad^ il)ren faljdjen

SSorfpiegelunaen jebeö alte 2Beib fd)on iniftaube fein joUte.

Unb o^ne allen gnietfel würben fie »verbrannt unb ha& S^rtften'

tum abgefc^afft, toenn beffeu SSBeitetbeftanb oon einer folc^en

^obe ab^öngig wäre.

'änd) waren bie gürfteu, ^Bijc^öfe unb ^äpfte bc§ fünf*

je{)ntcn, fec^Sje^nten, fiebge^nten unb adjt^elinten Sat)rl]unbertg

großenteils Weit me^r für ijre 2)irnen unb joiiftige welt(id)e

„5lnliegen" intereffiert, al§ für ®ott unb Xeufel. SSenn

^§riftus in biejeu ^^iteu wieber erjc^ienen wäre unb i^ueu
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bic Sßof)rf)cit gejagt f)'d\U, iDÜrben fie i^n üict fc^neüer unb
üiet graujamec no(^ umgebcad^t ^aben, a\i einftend bie

Suben. —
2)cn großen köpften bcS SKittelahec«, bem eblen Orcgor VIL

mtb feinen 9loc^fo(gern, ^atte ber (9otteiS{taat anfärben
aß Sbeol t»OTgefc^n)ebt. (Skbanfe umrbe Don ben SBdttevn

freubig aufgenommen, {darauf geftft^t kuar ber 5tird)e ge^«

iungen, bie ®efa^rcii befeitigen, welche i^)r fonjo^l burdi

I5titfittli(j)unn if)rer !5^iener, loie burc^ tüclüidje ^tirannen

bro^eten. 2)ie Ätrd)c ging qu^ bem ^nöcftititrftreite fiegreid^

^crüor, burcf) Sefeftigung beS gi^^^^^^ö im Snncrn gereinigt,

burc^ gro^e tueltlid)c Sefi^ungen iiac^ außen madjtig.

5lber gerabe bic rocltlicf)en öefi^ungen mürben für bie

9defterfd)aft ber @tem )um tlnftog unb ber gum
©traud^eln. 3m Anfange beS ^mölften Sa^r^nnbertd ftanb

fte auf i^rer fittltd^en ^ö^e, aber eS ging i^r mie- bem 9Bolfe,

melc^er um fo hungriger mirb, je me^r er frißt.

9^id)t nur in geiftlidjcn, aud) in lucftlidjen SDingen tnoHten

bie $äpfte bie getreu ber «Staaten, unb in^bejonbere -Dentjc^^

Ianb§ unb 3tatien§ fein. Sinf)unbortunbbreißig :^af]re rangen

fie in bicfem Äampfe mit bem tatfraftigften unb mürbigjten

bentfdien Äoifer^aufe, ben eblen ^o^ienftaufen.

gfftr bie tBenrteUuna ber $rtefterfc|aft unb il^rer ^e«
ftoebungen, für bie iBeanfinortung ber ^xaqit, ob bie ^äufrter

be§ Uterus auc^ etmo8 öon bem gtoubten, \M fte leierten,

ftnb bieje .kämpfe lion ber I)öd)ftcn ^-öebeutnng.

^ein ^o^enftaufe mar ein fte^er, feiner ein 5<^inb ber

IReligion. ©egented, tioll 93egeifterung gogen fte mit ge=

maltigen beeren für firdjHc^e ^mdt nad) bem 9T?orgenIanbe,

um bie ^auptfeinbe ber (^t)riften(}eit, bic lütuljamniebaner, ^u

befftntpfen. ^nc^ int Snnem S)eut{4lanbS unb in Italien hat

fein ^obenfianfe bte ^ligton angetoftet. 9m Gegenteil, bie

Jtaifer fionrab IIL, gfriebrid) L, ©einrtd^ TL unb W^PP
liKiren perfönlic^ fromm. SCBenn e§ griebric^ IL nic^t me^r
mar, fonbern bem ^apfte fc^rieb: „bu bift ba<o ^ier, tjon bem
gefc^rieben fte^t „ein anberes ^ferb ftieg aus bem 9JJeere auf,

bag mar rot unb ber barauf \a% na^m ben gneben öon ber

(Srbe ^inmeg"; bu bift ber S)rac^e, ber bie 2öelt oerfüt)rt J)at,

ber Sinti c^rift," — fo muß man bebenfen, baß bie ^riefter*

fc^oft nic^t nur S)etttf€^Ianb nnb Stolten gegen biefen ^atfer

aufgemiegelt unb in i^ürgerfrieg geftürgt ^otte, foitbern baß

^riebric^ IL ft(^ anc^ nur burcQ eine (Sarbe tum 10000
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©aragenen öor ben Sanbiten unb SWeuc^elmörbern fiebern

fonnte, tuelc^c bcr $apft unb fcttt ^In^ong QuSfd^idten.

@§ gibt fein 5Serbrec^en unb feinen greüel, welche bie

$äpfte nic^t gegen boS ^atferl^attS ber ^o^enftaufen DerüBten

imb kjerüben lie^ Unb S)eutf^tanbd (S^ri^ge war bemic^tet,

ofö ouf $(nftiften beS ^apftciS am 22. Dftober 1268 baS

{^anpt be§ Testen ^o^enftoufen ju S^lcüpel fiel.

5)ie beutfcf}€ii gürften l^atten boÄ cblc ßaitcr^auS im
@tic^ geraffen, teilrncife fognr betraten. Sc^t ftür^ten fie über

feine (Irblänber in ©c^maben unb Jranfen mit ^^änenc^ier,

um frembeS ®ut unb ^Reic^Ägebiete fic^ anzueignen. ÜJJe^r

al^ jnjci So^rje^nte bauette e§ feit griebriii)^ IL 2;obe, bis

bie beutfc^cn gürften toieber einen Ä^aifer toä^ilten. Slber ber

aeifili(^e ISinflug forgte bafür, bag ba^u nur bet nnmöc^tiae

iSItttf 9lnboIf t>on f^Bdburg genommen nmrbe. S)etfeIoe

mußte geloben: „aU ^aifcr nichts obne bic dürften tun

unb i^nen bag ganje Sflaubgut ^u laffen, melc^ed {te tn ber

ftiiferlofcn Qtit gefto^ten fiatten."

?lber fRubolf ^atte (eine SSa^I nodi mit weiteren ©elöb*

niffen erfaufen müffen. Sn ßaufanne fam er mit $apft
©regor X. ^^ufammen unb Dcrfprad) it)m auf ben Änieen unbe=

bingten ©e^orfam unb SScr^iditleiftung auf bie Dberl^errfc^aft

beS beutjc^en Üieidje^ über otflüen. 2)er ©ieg bcr ^öpfte

gürften jum SSerberben bet (Sl^nften^eit fo ooQftänbi(3, bag

$of>fi SWottin IV., oon (Seburt ein gronjofe, im Sa^re 1280

foaen fonnte: „©eutfc^lanb ift nur nodi ein 2:eic^ öoU fleincr

gffld^c unb ic^ bin ber ^d^t, um fie olle j^u tierfc^Iingen."

5)ic gürftcn toaren nur noc^ barauf bcbac^t 2)eutfc^Ianb

ju fpalten unb bie Slutorität be§ ^aifer§ ,^u fcf)iuäd)en, um
ungeftört. g(eid)üiel burd) tt)eld)e SKittel, i^ren 'jpriüat»

bcfi^ oermebren fönnen. ^a§ neue Äaifer^auS

folgte biejem 53eiipiele unb ^alf ]id) befonberä burc^ ba§

ianftere Littel glücftidjer heiraten, ^ad ®efü^( für beutfegen

9tottonaIftol5 unb oagemeine 9lei(^tntereffen ^otte bei ben

^errfc^enben feine SBertreter megr unb ftngftli^ t)ermieb man
ieben Sonflilt mit bet geifttic^ (Sletoalt.

^te %olQ!in zeigten fic^ balb. ©n ©etoöffer, baS nic^t

bur^ ©türme unb i)ru(f in öeroegung gel^altcn toirb, fonbem
rul^ig ftille ftclit, ticrnjanbelt fid) teid)t in einen Sumpf unb

bäommt einen unangenehmen ©eruc^ @o ging ed ou(^ ber
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^^riefterfd}aft, nac^bem bie rocltlic^e SDlac^t {ic uic^t me^r fon*

trollierte unb in ^tcm ^ielt.

SSon 1303—1376 jc^iDelatcn bie ^öpftc in Slüignon;

gleid^ i^rcn guten grettitbeiir ben frangöfifd^ett ftOntgen, niefentlid)

Darauf (ebac^t, Selb für t|re kirnen ^ufammen fcborren.

S)aau mar Mtben Zeiten oiu^ M gottlofefte 9Rttte( nu^t

f^tec^t.

S)a§ benjeift effatont i^r f)immelic^reienbe§ 9Serfaf)ren

gegen ben berü{)mten 9^itterorben bcr Xempell)erren. $)erfelbe

§atte in ben Äreu^^iigcn unb bei ben i^ämpfen gegen bie geinbe

ber Sf)riften^eit bie njic^tigflen SDienfte geleiftct. 2)a feit ^al)x=

l^unberten tapfere gelben aud aQen c^riftlic^en 2änbem, oft

auc^ aiA ben angefe^cnften {^amtlten, auS gräflichen unb fürft«

It^en Rufern, m feine Siethen traten unb jeber Flitter fein

mrmögen bem Drben bei ber Slufna^me in benfelben f(^enfte,

fo wav biefer anmä{)Iich unermeßlich reid) geworben.

Tiefe 9ieid)tümer roünfd)ten nun ber un,^üd)tige ^opft

Siemen^ V. unb ber cbenfo fc^led)te ÄiDuig H^ljilipp IV. üon

granfreid) [teilen unb rauben. 5Iber jum bemaffneten

Angriff auf ben mächtigen Orben tapferer 9tittcr waren ^5apft

unb 5(önt9 i^u feige; bet $(udgang bei^ j^ampfeS f^Sitt leicht

gegen fie audfauen (önnen, benn bie gai^l ber e&rlidpen Seute,

meiere bie fc^mu^igen X^ronnen oerad)teten mu) ftt^ nja^r«

fc^einlich an ben Orben angefc^Ioffen f)ättcn, war grog.

2)a{)er »erfuhren bie ancjcblidien „(Stellt)ertreter ©otteö

auf @rben" mit einer Gaunerei, bie niemanb auger ad)t (äffen

barf, ber über ben Urfprung ber ®emalt fold}er I^eute nac^beuft.

25er .^auptfi^ be§ ÖrbenS ber XempeII)erren mar bie

Snfel (£t)pern, meiere il}ni gehörte, mie fo öiele anbere reiche

^eji^ungen in aflen älnbem ber (Shtiftenheit ; auf ^t)pem

lefibterte ber Orbeni^rogmeifter. ^efer nmrbe nun unier

bem Iügnerif(hen iBormanbe, über bie SSorbercitung ju einem

neuen Ärcujjugc mit $apft unb Äönig beraten, mit ben

tatfräftigften Drben§häuptcrn unb möglidjft Dielen ^Rittern nach

granfreid) unb nad) ^ari§ ^elodt. |)ier überfiel man fie am
13. Dftober 1307 plö^Uch m ber 9lacht unb marf fie in bie

©efängniffe.

^ßapft unb SiöniQ (tagten nun bie Xemtelhenen ber

„^e^erei'' unb ber „Räuberei'* an. 9latürli(h lourbe ba&

ganje (^nfelf^el »iber beffered 9Biffen betrieben. Wan mugte

rec^t gut, baß bie 9litter feine S?e^er unb feine „QQuberer"

ttaren, ja bie angeblichen ^©teOoertreter @^otted auf dfoben"
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waren \d)x in S^erlegenJicit geroefen, mm fie nur Ratten bc*

xot\\en foQen, bag „3^uberei" überl^au^t ausführbar unb mög«
fsi* 3^^^ Ißernünftige roei^, bag biejei^ nic^t bet gou

tft itnb bajs berienige, melc^er bä ®egenteu bel^ai^)H ben

IBetrügern ber ÜKenfc^^eit gehört.

nber leitete Ratten „(5Jefc|e" gemacht, nac^ roetd)en ba§

33ermögen oüer „^e^er" unb „ßauberer" fonfis^iert raurbc.

S)ie reid)en ©üter ber Xempell^erren njoHte man rauben, ba^er

bie falfdje !öe)d)ulbigung. 2)ie Üiitter tt)ie(en biejelbe mit Sitt-

rüftung unb iBerac^'tung jurüct. 2)oc§ mon foUerte fie unb
ttemi auc6 bie fc^euglic^ften fßtaxUm mc^t imftai^ mm,
(Sleftfinbniffe ju erpreffen, fo fälWe man bie ^ototoQe unb
f(|fob ben unfqulbigen 9Känncm 93efenntntffe unter, welche pe
gor ntc^ gema(^t ^tten, um fie bann im geheimen Qkü^
3ttm 5^uertobe öerurteilen.

vtaö^htm ^ap\t unb ,^önig (c^on üiele Flitter ^u ^obe
gefoltert, anbere in ben ©efängniffen gemeud^elt Ratten, n^urbe

om 18. SKarj 1314 ber Drbenögrogmeifter 2JJoIat) mit

mehreren feiner 3^litter öffentlich t)erbrannt. Slber ba bcfc^mor

SKotat) auf bem Scheiterhaufen feierlich t>or allem $o(fe bie

Unfchulb feined OthM unb fc|Io6 feine 9lebe mit ben SBorten:

«3um©ettJcife biefer Hnfiftulb forbere ich ^^^^ Äönig
^^hitipP^ hiermit üor ©otteS ?Richterftuhl binnen
:äahredfi:ift unb bich, ^ $<ipftr binnen ktier^ig

Xagen."
2)er Gimmel genehmigte ben Spruch be§ ©erechten, ^or

?lbfouf ber Diergig Stage, fchou am 19. Slpril 1314, ftarb ber

$apft mirüich. I^anm mar er tot, ba roubten feine kirnen

unb beten Anhang tm feinen Schäden, fich nur fort*

{(^leppen lieg, f&ti biefer mic^ttgen tilrbeit ^ünbeten fie auil

Unöorfichtigfeit ben ^alaft an unb bie ßeiche bcs lafterhaften

^^iopfleS öerbrnimte mit bem Seite, morauf fie lag. ^ux^

nachher ftürjte islömg, Philipp ntit bem ^^ferbe, wobei er im

Steigbügel hängen blieb, fortgefchleift unb fo jcrf^unbcn louröe,

bag er am 29. 9^oöember 1314 ftarb.

Slber felbft biejeä @otteSgeiid)i bejjerte bie ^riefterjdjaft

nicht; \tt mar f(bon gu tief gefunfen. S)aS SSerbtemien auf

faifche Antrage miber beffereS SSiffen, fomte baS goltem blieben

fortgelegt it)re michttgftc ^erjenSangelegenhcit. Stile, toefche

bie Unfittlichfeit ber ^riefter tabelten, alle, welche ihre Habgier

unb §errfchfucht ontichriftlid) fanben, miirben al§ „^fe^er" ge=

foltert unb oerbrannt, mobei eS ^auptjorge ber angeblichen
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S^iencr bcr ^Religion bcr £iebe war, immer ftficuplic^cre iD2artent

<5U crfinben. llnb mirflicfi, 9?tT0 unb (>n!iciufa trnrcn in

biejcm ^iliunflc nur Stümper gegenüber ben ^4-^rieftern unb

SGRönd^en be§ S^riftentums. 2)aö äsiicrniögen aöer „i^e^^er"

(ihn nnirbe ofine icbc Slütffic^t auf IHnbcr unb ©rben von

beu '4-^ric|'tfciu ^eiaubl; [ic tonnten ju allen Reiten aud; un^

gered)tes (3nt MrlMuten.

!Der groge Tregor VH ^tte im elften Sa^r^unbert bte

fäufcr ber ^rieflcr t»on SBeibSperfoncn unb $)irncn gefSuBert

unb ba§ Äeufc^tjeitggcrübbc jjur ©eltung gebracht, (ä&r j^ttjong

bie TnmfapUntare unb bic (^ciftficfim ber St!ft§!ir(f)en, flöftcr=

^ujüuimen ^u n.iüt)neu bei männüdjer isöebienung, unb bie

bi)rf)öfl!cf)en ©tüble burften nur mit 9{ücf)'id)t auf ©efö^igung
unb äöürbigfeit ber ©euierber öergeben merben.

^Ilctn bü§ aUes^ würbe nur folange beobachtet, ujic bie

ißriefterfc^aft mit fooftDoHen ^aijern su !äm|>fen l^atte unb
ber 9(d)tung beiS IBotftö bebnrftr, um 6et bemfelben @tä|e
mib 53ciftanb gegenüber ber wdtttt^en 3}?a(^t gu finben. löereitS

am Ausgange beS brei^e^nten 3a^rt)unbert§ maren bie toohh

tätigen SBirfn^cien ber S^eformen ©rcgorS VII. tjerfc^wunben.

^er ber ^^^öpfte über ba§ "iiatfcrtum mar tJtel ju

ooQftänbig geiuefcn. i^ejjt tuurbe ba§ gani^e ^faffentum ebenso

iqjpig n>ie bie iKaubritter unb bie 9ieic^SfürftIein. Unfittlic^e

$äpfte unb SBifc^öfe gehörten nicfat me^r ju ben @eltent)eiten.

9eber 8tf(fiof in 56entf4lanb moute nur i^ugleic^ todU
lidj/et SanM^err fein, fonbern auc^ feinen ®efi| fortgefe^t

t)ermc^rcn, gleic^üiel wie fd)(ed)t auc^ bie baju gebrauchten

TOttel ronren. 30^)^^'^^^^ 8töbtc mußten ja^r^unbertelang

um ibre f^reif)eit mit ben '-^^ifduiten fömpfen, wobei te^teren

SJ^emeib, Verrat unb i)äebertrüc^tigfeit oÜer 3lrt gute 3)ienfte

leifteten. Söer bie W\M betrachtet, mit we(dien überall in

biejen gelben baS ii^olt redjtgroibtig gu untajudien gejuckt

tvntbe, fann nicgt annel^men, bag biefe ^ifc^öfe an eiti gött«

(Slertd^ nnb ewige Vergeltung glaubten. ttBet boi^, rM
otlein bie @tabt Jföln tjon ben röubcrifc^en Stnfc^lögen bcr

(lQbif(|w)fc Äonrab ton §oc|fteben unb Engelbert öon galten*

berg leiben ^attc, liege fid) ein 33ud) fdjreiben, unb int

ganzen ©ünbenregifter ber ^ölle finbet fic^ fein ^^erbrec^en,

weldjeg bie „^oc^wurbigften'' babei nic^t oeriibten ober t>a*

üben liegen.

Xa^ war audj fein SBunber, luai ja hod) bie Äirc^c in

S)entf4Ianb bttt4 ben teuflifd^eu ^oc^mut ber ^^ter ju
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einem 3J2inorat be§ ic^imufeigcn Sunfeutumg erniebrigt uub
baburd^ bem Reifte S^riftt unb beS ©üangeliumS
rabital entfrembet toorben. 3)mnfopitnIar tonnte nur
no^ ttierben, »er 8—16 Slftncn bom »otten Slbel" ^attc.

Unb nur ganj atlcin barauf tarn ei( an, SBurbigfeit unb
Äenntniffe, Xugenb unb ©^rlic^feit famen gar nid)t in 53c»

trad)t. ^Der 3funferbube fonnte fc^on in ber UBiege gum ^J?om=

fapitular ernannt njerben, lernen brauchte er nid)t§. ^riefter

brauchte er aud) nic^t werben; ben Äirc||cnbicnft liefe man
burc^ arme Äopläne öerridjten.

^efe ^omta))ttuIare, toetd^e an ben ©tiftsfirc^en bad
unfittlic^e ^rafferleben, »eld^e^ fie auf ben bälerl^en @c^Iöffetn

gelernt Ratten, nur fc^amloS fortfe|ten, n)äJ)lten bann bie

iöifcfiöfe. Slu§ ben umliegenben Qräjfltd^n ober fürftlidjen

.•paujern befam bagn gemö^nlic^ berjentge na^geborene Sunge
bie (Stimme, ber biefelben am beften be^a{)Ite ober jonjt burd)

^ntriguen unb meltlic^e ?Rüdfic^ten fid) empfahl. ®me ber

beflen @mpfet)lungen raar e§, loenn einer al§ tüd)tiL3er %\anh'

ritter fi(^ bemer!bar gemacht ^atte, burfte man ja bod; Don

l^often, ev loetbe bnrc^ SlaublMege bas (Sebiet be8 OiS«
tnmS um eine ©tabt ober einige Dörfer üermel^ten, ober burc^

Pünbentng Ic^mäc^erer 9lac^barn bem ^omfa^ttet toeüere ®e(b'

mittet ttjoüüftigcm $raffer(eben fcfjaffen.

^eutfc^lanb verfiel in mehrere l^unbert Keine felbftänbige

(Gebiete, beren SnJ)aber ftet§ i^ren 33efi| auf Soften ber

@ci^tt)äd)eren ju erweitern juchten. S^ancben gab e§ nod) öicle

^Raubritter, ba§ Reifet abeüge «Stragenräuber, njeldje,

ouf bie geftigfeit i^rer S3urgen tro^enb, bie £anb* unb SBaffcr*

[tragen unfid^er matten. SKit einigen fianbfeften Aneckten

lauerten fie om SBege unb plünberten bie feqnberer, bcfonbeifi

tetfenbe ^aufleute. @emö|nlic^ n^utben bie Überfallenen bann
nod) jur S3urg gefc^teppt unb folange in fc^eugtidien Werfer*

föd)ern gepeinigt, biö i^re 5Ingel)örigen bas »erlangte Söfegetb

5a[)lten. @o trieb ber „beutfd)e 5IbeI" ba§ gtetd^e el^rjamc

„©ewerbe* wie noc§ ^eute bie Sriganten unb öanbiten in

ätalien, ©riedjenlanb unb ber Sürfei, nur ba| bieje SÜäuber

in ber Siegel anftänbiger [inb, ali^ eS bie Sunter loaten.

S)ie ei^rüc^fie Stacht jener Qi^kn bilbeten bie freien

9^eid^§ftöbte; fie \)abtn baS befonbere SJcrbienft, gar manchen

fd}Icd)ten Sunfer gelängt ober geräbert gu ^aben. 9^araent*

tid^ bie ^o^enftouftfd)en ^aifer l)atten mit ©rfotg bie 93ürgcr=

fro^eit begünftigt Sc^on im jmölften 3a^r^uiibert vertraten
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bie jyüri]cr tion 93rüqge in glonbern bie Jvürftcnmac^t unb
ben 5(bel: fiebeiuetin flaiibrifd)e (Stäbte tüaren mit if)neit t)er=

bunbcn, fie fct)Iuc^en bie ^eere ber Äiönige im\ gia^^reid}.

3m brei^e^nteu Sa^c^unbert folgten bie ftanbel^ftäbte am
$^ein, an ber ^&bt unb Dftfee bent ®etf|»iele tum |jflaitbent.

!Der ^anfobunb ber beutfc^en 9letc^«ftäbte, fiübeit ^ambuta,
Si'öUh ^Bremen ujm. an ber 6pi|e, bemütigte bie graten imo
innige beS 9?orbenS, mie bie $i|d^öfe.

"iBcreitö 1246 mürben bie äoOftätten be§ ©ribifc^of^

®cr^arb IL öon Söremcn gebrod)en; Hamburg unb Bremen
erfannten feine n)eltlic5e .^errfc^aft nid)t me{)r an. ^u c^leic^er

3eit mußten 2}ie|j, (Btrapurg unb 5?öln it)re greifjeit mit beni

©c^iDerte in ber ^anb gegen i^rc IBifd^öfc üerteibigen. Strag^^

bürg üettneb bett rftubertf4en IBtMof SBatt^er ton (S^oIbM
unb jerftörte oHe Käufer ber !^omI(i|)!tulate nnb bed 9lbel8,

ob^Ietc^ ®raf ?RuboIf öon ^abSburg für ben SBifc^of ftntt

^ic ^ienfte, toeldie berfelbe in biefen gelben oB „^faffcn=

fnec^t", mie bie ^Biirt^cr eg be^eidjticten, leiftete, maren nic^t

ber c^erinpfte Hnlag jeiner balb barauf erfolgenben SS^a^l ^um
beutjdjen ilaijer.

Äonrab öon .öoc^fteben, feit 1237 ©r^bijdjof oon Äöln,

fül^rte jhieg mit Dem S3i{c^ofe @imon Don $aberbom unb
CSnobrAd %>a i|m baS &iüd gegen ben „teuem VnttS«

bruber" günftig mt, fo fw^ er au(^ bie fReic^gftabt $lac^en

i^rer ^fwi^eit ^u berauben unb ju plünbcrn. 2)iefe aber

^atte einen treuen ißerbünbeten an bem ©rafen 35^i(f]elm tion

Süüd], einem ber tQpferften Stüter feiner njeldjer ben

bürgern |)ilfe 30g, bie Sanbcn be» Sr^^bifc^of» fd)lug unb

biefen felbft ber im ^arnifd) an ber Spi^e feiner ^'riegg*

fned^te loie ein Ülaubrittcr ftritt, gefangen nal)m. @rft al& er

f(^n)ur, femer 9tu|e unb ^rieben galten unb ein l^o^d

Söfegelb ^a^tte, lam er midkr I08.

:Seboc^ bem (Srjbifc^of fiel eS nic^t ein, feinen @4tt)ur

p l^atten. (Sr legte bcnfelben bo^in au8, er ^abc nur gelobt,

Stadien nid)t weiter anzugreifen unb baS tat er aiidj nic^t.

(Statt beffen erlaubte er fic^ Eingriffe in ba§ SQiünjredjt ber

mäditigen 9^eid)sftabt ^öln nnb fuc^te biefelbe fic§ Untertan

5u mad)en unb au^äubeuten.

5lbcr bie ftoljen Äaufleute unb SRitter, nielc^e bic ®e*
fc^ide oon ftbtn leiteten, mochten fnrjen $ro5eg, jagten ben

^iebeni^brec^er aus ber Stabt unb Aerftörten feinen ^laft.
SDa rüftete ber (Srabifc^of ein gemalttgei» {)eer, mit toeU^em
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er Äüln belagerte unb üon S)cul3 aii§ über ben ?R^ein l)inüber

fd^ttjere ©teiiimaffen ben Äölner iöürgern als er^bifc^öflic^c

@iegenSgrüBe in bie 6tabt liKtrf. S)iMfi Me ^atri^ier ber«

fdben rücften mit ber gott^^en iftadj^t oer Sänfte and mib
f(|(ugen bie Xru^jpcn i^reS SebröngerS oxA bem getbe.

ber ^^oc^ttjürbigfte" fat), bag er mit ©eiüolt Äöln
ntc^t iinternjerfen fonute, ^eud^elte er grieben unb S5erföf)nutig

unb leiifte burd) bie ^Vorbereitungen ,^um 53au beg 5)omci,

n)eld)em 1248 ber ©runbftciu ticlcgt raorben tvar, bie ^uf«
ntcrffamteit üon feinen Sntriguen ab. Snjnjijdjen liefe er burd)

9J^önc^e unb anbere SBerf^eu^e bie ^ür^er, inSbefonbere bie

3unftmeifter, gegen bte ^atnjier mtb 9httet ber ®tobt oitf»

»icgcin, fo ba§ 1258 eines fc^önen Xage§ ein allgemeiner

Solfgaufftanb bte t>daig äberraf^ten ^atti^iet ox^ ber ©tobt
»ertrieb.

Se|t iud^te ber t^r^bifdiof in bie leitenben Vlmter ber

le^teren feine puppen em,?|Uid)muggeIn unb fein 9?ad)fo(ger

Engelbert öon galEenberg fe^te feit 1261 biefe 2Büf)Ierei mit

fo^cm ßrfolge fort, bag bie je^igen in ber äBoUe flerifat

gefärbten ©tabtbSter nic^t einmol murrten, att ber (Er^bifc^of

it4 bte ®tabt|(^(üffel auSl^&nbigen Ite|. ^nn fe|te er oen

5?ölnern jmei gmingburgen auf bie ^a\t, im ©üben bie Jefte

33et)cnburg unb im S^orben Stiele. Slu(^ bog mürbe gebulbct.

3e|t umgab ber (Sr5bifd;iof bie (\am ©tobt mit SSkrttürmen

unb befe^te biefe mit feinen ©ulbnern.

9lun glaubte er fid)er fein unb ber ^med be§ ©an^en
entpuppte fic^. (Sr mollte ba§ @elb ben bürgern —
befanntlic^ ju aUen Qeikn bo8 ^erj beS ÄlcruS — unb

fteflte an biefelben ofßt mettereft ^o^e ©teuerforberun^en.

sniein in jenen Qtxttn mar bod fBoVl nwb ni(|t rechtlos, t)ie(«

me^r gemo^nt, nur folc^e (Steuern ^^Un, meiere bie €k«
famtt)eit ber S3ürger beroifligt t)atte.

5)ie gorberung be§ „§od)n)ürbigf'ten" erregte basier all*

gemeine Sntrüftung unb ba§ SJoIf öerfammeltc fid) jnr Se»

ratung, o^ne feine angeblic^ „Don @ott gefegte" Dbrigfeit ju

fragen. Sin fc^üc^tcr öürger, (Sber^arb öom S3uttermarft,

fd^Überte im ^onnertone bie ©c^mac^, meiere ber (Ergbtfc^of

oer Stabt jugefü^t, feitbem mon fo bmnm oeioefen, bte

^atrijter ju vertreiben, bte ftets fo tapfer bie gfret^ett ber*

felben berteibt^ (Stnftimmig mürbe befc^toffen, fofort bie

'Batrijter .^ur{i?3un!fen unb bann mit vereinten Itrftpen bad

$faffenjio4 ^ bred^n.
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(gin gcfttQg für Äöln toav es, aU bie ^llUttcr, an i^ret

Spi^e ber ^elbenfü^ne SJ^att^iad Oüerftol^, einjogeti. Se^teter

filierte bie qcrüflctcn 53ürßer fofort gum Sturme gegen bie

i!8et)cnburq uiib er mar oud), ber nad) jdjinercm llampfe

^uerft in biefelbe cinbrang. Unb nun njurbe eine ^^iiHl^u^^g

beS @rjbi|c^ojS nac^ ber onbercu uon ben bürgern ge-

nommen.
t£)o8 ober ^crig ^erj bed @eeten^ttten. 3)a feine

^tegi§!ned)le bon ben {Kölnern überall c^t^^laqm »urben unb
bie 0rei()eit ber Stobt öoflftänbiß juriitferobert njar, ging ber

Srjbiid)Df nad) Üiom unb jammerte unb ber ^apft be*
legte bie ^^Mirger Don Äöln mit bem ©annftud)e.

5)ie)er grct^cl, mit geiftiid)en SOZittcIn melttidje Qxücdc

unb bie Scfriebigung ber unerjattlidien §err|"d)jud)t unb §ab=
gier ber ^^iiefteridjaft ju öerfülgen, bciueift jo rec^t etlatant,

ba| $apft unb Si3i{c^i)fe {c^on bamaU ni^td bon bem glaubten,

toad fie lehrten. 9n ber $rajrid lautete bad ^^riftentum fftr

fie: ?ftcngiou unb ©üangelium flnb Itiir mit unferm
©elbfoct; bieten füllen, t)ei6t ©ott bienen.

'I'Qrüber mar aber aud) üüt'§ ^olf fo tollftänbig im
reinen, bof^ man fid) um ben 58annflud) menig fümmerte.

Sollte 3Jteud)cIniorb bem „.^^üd}mürbigfteu" bienen. S3e^

jonbevc^ mar i()m ber öürgermeiftcr üon 'S^öln C^rtine ein

5)orn im 5luge. Tiejer tapfere ^Ritter ^otte bie ^erteibigung

ber @tabt fo umfic^tig georbnet, bag ber (Er^bifd^of an feinen

uberfall benten fonnte, unb bie Stufmieoler, tteld^ festerer

nad) Äbln fc^icfte, um bie (Sinigfeit ber «Bürger mit bem ®c«
fdjrei „bie 9^eIigion ift in ©efa^r!" §u ftören, fanben bei ber

Energie unb 2önd)famfeit be§ 33ürgermeifter§ furg unb fd^nett

ben 2Beg ^um (L^nilgen, aud) menn fie boppelt gemeint maren.

S)arum füllte ber Bürger meifter fterben. ^er (Sr^bifc^of

gebac^te feines iJieifterS 3ubaö unb ,^mei ^omfapitulare gu

Äöln erhielten bie cntfprec^enben SBeifungen. SDiefe „abeligen

£)o^mürbigen" näherten fic^ bem iiBürgemtetfter gar freunb«

fc|aftli4 gaben mx, l^etmlic|e Setnbe beS (Sr^bifc^ofd gu fein

unb fie »ugten ben argtofen Stitter fo ju tüufc^en, bog er

bei if)nen eine ©inlabung jum ©aftma^I annabm. §lac^

te^terent lodlen fie if)n in einen ummauerten §of, in melc^em

ein iiöroe be§ ©rgbifc^ofs t)aufte unb uerfperrten bann ben

(Eingang. Slber ber Sürgermeifter midelte fdmell feinen

äKontcl um bie linfe ^mb unb ben ^^Irm unb fuljr bamit bem
Siümn in ben fRacgen, mä^renb er i^m mit ber Siechten bai»

Scwtren«, 9ai ari^lte Srcbte^en aOer Suiten, 2
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Sc^tüert in ben Saud) ftie§. 31(5 bo« ^ier tot mar, ^er^

trümmerte @ri)ne bie Xür, rief ba§ 3So(f ^erbei unb lie§ bie

beiben S)omtapitu(Qre unter einem ^ogen aufhängen, xodö^ex

feitbcm bie $faffenpforte ^etgt aaf \jk]tn Zog.
9hiit tKirfue^te ber »firbige (Sr^Bif^of 1264, ftdfat butc^

einen Überfall nehmen, fc^eiterte babei aber fo grünbtic^,

bag er felbft gefangen mürbe. 3e|t foQten tränen,

unb jTtebcnööerftcfierungen t)elfen, unb bie Eitler oon .^öfn

liegen fic^ mirfiic^ täujc^en unb gaben i^ren 2;obfeinb

Wieber frei.

^J;iefem fiel eS nid)t ein, feine ©etöbniffe ju galten.

S)urc^ Umtriebe unb SSeftec^ungen ttjugte er bie Rauptet ber

fkcfen SBeberjunft gegen bie ^atri^ier aufjwretsen. ftdtn

sä^te boxiQld 30000 Sebet, bie ST^e^r^ai)! berfelben er^o&

ftc^ 1266 jum Kampfe, «ber biefe« Wlal n?oren bie 9?{tter

gcrüftet, in einer furchtbaren (Stragcnjdjtacbt mürben bie 9^e^

bellen überrounben. iaufenbe berielben waren gefallen, öon

ben Übertebenben mürben alle Jüljrcr beä ^2luf)tQnbc§ (icl)ün9t,

geräbert ober aus ber ©tabt üerbannt. Xodj luas flimmerte

bie ^rieftcr ba§ @(enb, melcfteS fie über jo öicle gamiüen ge=

hxadjX: fie festen i^re ^eioo^nte SBerfü^rung ber Sfeitte fort.

SBaren bie tiereintgten 9Ktter unbefiegbar, fo Itel fic^

iett ein 2^il berfelben burc^ erjbifc^öflic^eS ®e(b jur ^uf«
Ie|nung gegen baS mächtige ®efc^(ed}t ber Doerftol^c unb iJjre

©enofjen b'ingen. 9(ber bie Düerftolge fiegten, ein Xeil i!)rer

®egner fiel im Kampfe, ber anbere Xeil mugte einen feier-

lichen @ib fc^roörcn unb geloben, in feiner Sßeife me^r ben

grieben ber @tabt ju ftören unb bann biefelbe berlaffen.

2)ie 33erbaunten manberten nad) S3onn jum -^r^bifc^ofe,

»el(^r fie jum SReineib tierleitete unb oeranlagte,

meUereS Unl^eil ^u ftiften. ©inen ^onbeliSmann, beffen ^ouS
^'oin in ber ber U^Ienpforte an bie ©tabtmauer ge»

baut ttjor, t)erfül)rte man burc^ S3eftecf)ung, in le^tere öon

feiner .^ütte au§ ein Sod) ,^u bredjen, qrog c\^^nic\, um ein

^ferb burdjjulaffen. %\^^ ba§ i!od) bereit mar, t)erfud)ten in

einer ftürmifc^cn ^erbftnod}! bes 5at)reö 1267 bie 3^erbannten

mit ben Äriegßfned)ten beö (Sr^bijdjofö in bie @tabt au

bringen. $)en ^ern i^rer ÜWa^t bilbcte ber @raf ^Dietric^ VIL
tum dleot mit 400 Slittern, toelä^ bie ^usfic^t, bie rei^e

Stobt Ädln plüttbern, öertotft §atte, SSerbünbeter beg (Srj^-

bifc^ofs ju merbcn. SRon ^offte, bie Ooerftoljen im ©c^Iafc

uberfaden unb ermorben f&nnen unb gmeifelte am glücC«
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li^m (Erfolge um fo loeniger, ha »an aitd^ auf beit 9etftanb

bft „Vfaffenfne^te* in ber Bioint wäjintitt,

Bd^on tDor ein %tii ber gcinbe burc^ bog 2odj gefroc^cn,

ba fom ein ongctnmfciter SReJger, ber in ber 9?ä^e mfyitt,
aus ber c^iipipc. 5?Quin fie^t er, tt)a§ ba Dorge^t, ba rennt

er gur ^Htjeingoffe unb ^um J^il^ijengraben , wo bie ^atrijter»

Käufer ber Oüerftolien unb i^rer ^reunbe lagen unb fc^reit:

„Au ben Staffen, ^u ben äBaffen; geinbe bringen beim

9W lonae bomte e8, ba ;f}rengte ber fl^ne SSbtt^oft

CMfloIs mit fänfjig 9Httem ben nöc^tlic^n Q3efu($em eitt^

gegen, wä^renb bie @tunnglotfe bc« Sflat^aufe« bie 53ürger

auf bie für fc(d)c Salle im öorauS beftimmten ©ammelpläfee

rief. 5Iber mc^r qU taufenb geinbe maren bereitf in ber

@tabt, bie ^Ritter ftie|en auf eine jman^igfac^e Übermad)t.

^fle iapferfeit fonntc ni(f)t ncr^inbern, bafe fie mit i8erluft

^urüdgebröngt mürben, nac^bem üJ^att^iad Dt)erftoI^ gefallen

mir. $04 fein @o^n führte bie in^nnfc^en gefammelten
f&kott in ben Stoi^, »eitler mit einem MÜftänbken Siege

ber Miiitt enbete. $iele ber (Einbringlinge unb mtrouten
bei^ ©rjbifc^ofd mürben gefangen unb bie genfer maren in

ben nöd^ftcn ^agen üoHauf bef(i)äftigt, ba man felbflöerftönb*

lid) bie ü{)ne angejagte geftbe bei ^kc^t burc^g SWauerlocf)

©efroc^enen als 2)iebe unb Üiäuber bebanbette. Unter ben

(SJefangenen maren mel^rere ber t)erräteri)djeu Äüiner Stitter,

bie je|t i^ren Ü)^eineib auf bem Üiabe bü§en mugten.

160^ am^ j|e|t noc^ (e^te ber (Sr^bifc^of ben Stamp\

oegen Stöin fort. !ba jog ber (9raf mSSfAm mm 3ült4»

fein alter geinb, ben bürgern gu §ülfe. 3n ber @c^Iad|t bei

i^ec^enic^ mürbe hai ^r t>t& ^^bijc^ofiS nernic^tet, er felbft

gefangen unb in einen eifemen Äofig geftecft. drft 1270,

nacf)bem er fid) üüüftänbig gebemütigt, tarn er miebec freL

geige mar er aber jebcnfall!? nirf)t.

^0 trieben es bie regieieuben 33ijdööfe überall. Um bie*

felbe geit mie Äöln ^atte and) Süttic^ fc^mer mit feinem

8if(^ote p fömpjen, ber bie ^Bürger !nec|tete unb burc^ feine

Unfittlicgfeit öffentli^ed trgemid gab, fn§ ba§ $oIf i^n toU
fc|Iug. ^ic SBürger Don Jameln unterlagen im Kampfe mit

bem 93i)c^ofe Don Ü^Zinben unb mürben greulich auSgepIünbert.

Über fieip^ig luofltc ber 5(bt bon @t. Sluguftin ^errfd^en, aber

bie 53ürger bradjen 1252 feine 3^i"n^"i^9- Bürger uon

jpaUe mürben Dom (^r^bijc^of Don Ü)iagbeburg befiegt unb ge«

2*
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quölt. SBür^buig imb 5(ug§burg bagcgcn toal^en t^te Steckte

in J)ifeicien ^^ampfen mit ben ©ifcfiöfen.

Slber bie @täbte f)atten ouc^ bie dürften unb Üiaubritter

i^einben. ße^terc ttjarcn bcfonbfrvS in granfen unb
<Bd}\mhtn ^af)treic^ unb üppig. Überall madjten fie bie ^55egc

für bie reifenben ^aufleute unb ibre ^arentranäporte un[id^er.

UtS bie ftrgftnt fftävbtx rnnn berüchtigt bie trafen ttlrid^

öon SBürttemberg unb ^iet^er mx Äa^eneflcnbogen. txt

fd^Ioffen um bie Switte bc§ breijefinten ^a^r^unbcrtS mc^r atS

Mjig rf)e!nifd}e unb fc^mäbijdje ©täbte gegen bie abeligen

^Räuber unb ^öcgelagerer ben rfjeiuifc^en @täbtebunb.
SDiit oereinten Slräften bradjen [ie jo^Ireidie 93nrgen unb gar

mand^er Runter würbe üon i^nen tjom ^sferbe jum (äalgen

er^ö^t, gan^i ber SSürbe beS „Ibel»" eutiprec^enb.

SBegelagerer „©raf (Sber^b t>on SBürttemberg, 9iubo(f

t>im 9aben unb noc^ 16 anbere „©rofen" moQten i^
(Stragetträubetgemerbe aud^ je|t no^ fortführen, ^en 9ttmt
entlang gaben fie fic^ bon aOen l^urgen Signale, njeim

SBarenjüge ber ^nufleute na^eten, um biefelben bann p
plünbern. Üiubolf öon ^abSburg 30g gegen bie ^anb{)Iage ^u
gelbe unb ;^er[törte 1286 bie Surg Stuttgart.

2)ie holfteinijdjeu „03rafen" üerjudjten 1289 tnieber ein*

mal bie freien S)it]^marjdjen ju unterjod)en, mürben aber mn
benfelben fc^mü^Iic^ in bie gflud^t aej^agen. (9raf glorenS
bon ^oQanb unir auiSnahmi^tDeife ein Sürgerfreunb,

ttmrbe et öon ben ^unfern ermorbet.

5)er Kölner @rgbijd)of Siegfrieb öon Äfterburg lieg ben

9KöTi(^ Sernb ^anfebort, tuelc^er gegen bie Unfittlic^feit ber

^riefter geprebigt, -^u 5)eu^ at§ „#e^er" üerbrennen. S)a§

tüar übert)aupt nic^t feiten ba§ ©djidial el^rlidier ßeute, meiere

priefterlic^e Unjuc^t unb ©elbgier, uub 9kubtuc|t unb
@ch(echtig!eit ber IBifc^bfe ben SBorfc^riften bed ^nangeliumS
ni^t entfpre^enb fanben. tiefes foate baS Soft gar iii<^

me^r tennen, ba^er Derbot man i^m US fiefen ber SBtbel;

nur ber SBille ber ^riefter unb 93ifc§öfe, bie

gö^enbienerifdje Ülefpeftierung unb ^ulbung i^rer ^fter unb
iSqjreffungen, foüte al§ „D^eligion" gelten.

Sber (Sr^bifc^of bon Ma'm^ befiegte 1279 ben trafen öon

Sponheim unb glaubte fd)on einige Dörfer" erobert ju ^abcn,

al§ il^n 1283 pmxx'vS) öon Öeffen bei griglar in bie gluckt

fc^Iug. @o ging eS in aS&n %^vx S)eutf(hlanb8; uberoH
iDoten fbi\^t, Sunler mib gürfiletn bie griebendfUhm: unb
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bie lUjüdje bev Übel, tueldje baS fiaiib trafen. Xai fie alle

iiujammen gar feine ^Religion Ratten, benjicS ibr treiben.

SkutrnmnS, Siic^of t)on SU^el, führte ^ieg mit bem
^erjog üon Sottthijgen um ben iBefi| ber ®raf(4aft 8Ite8*

!a[tel üon 1276 bi§ 1291, tneite fianbfttecten kmtrbeti t^om

„^od)n)ürbigften" morbbrenncrifc^ üemüftet.

^ifc^of 93ert()olb t)on SSür.^burc^ tüiirbe 1285 mit aUen

$rieftern unb 2)omfapitulQren imn ben Sürgern auS ber

©tobt Dertrieben. (Sr belegte biefelben mit bem 33anne, aber

fie fpotteten barüber, Ijatten fie ja bod) lüngft erfannt, bafe

bie $riefter felbft nidjt glaubten, too2 fie lehrten, benn fonft

ffitjten fxt ja audi nac^ tQter Seigre leben müffen. 3n 9RäQerd
SBürjbiirger (Sl^ont! mxhm retjenbe (Sinjel^eiten über bie

„^ugenben" ber „^oc^mürbigen" unb „§oc^tt)ürbigften" tx-

gä^It. öifd)of Slnbrea^?, ber jineite 9iac§fo(ger jeneS ^ert§olb,

legte feiner Unfittlidjfeit unb Üpptpfeit gar feine Qn%ei an.

2)ie Sürger moüten ibn ba^er 1303 bei 9?ad)t überfallen, ge=

fangen fe(^en unb ^iidjtigen. ^lllein burdj bie 5^irncn, tüeld)e

noctis im <Sd)loffe ob* unb ^ugiugen, tourbe bie Bad)t tjer-

taten, bie SBflrger nrngten eine (S^elbfumme atö $uge ^afjlen

uitb bie Q^nnernng on bie „9lettnng'' tourbe jft^tlic^ bnrd^

einen Uwgug um ba§ ©d)Io6 bei gadellic^t gefeiert.

35q8 SJcrjagcn ber ©ijdjöfe mit fömtlic^en abeligen 2)om=
fopitularen mar übrigen§ im ÜJiittefafter nid)t§ Seltene^, ^m
^al)re 1291 erlebte es aud) ber 58ifc^of non iöamberg, unb 1299
tjatte berS3iid)of t)on2übe(f ba§ ^^ergnügen. jDie^afi'auermoUten

1298 i^ren Jö.ijc^of ebenfalls ^um ieufelc^en fc^iden, aber ^erjog

Sllbrec^t t}on Öfterreic^ ftritt für i^n unb unterwarf bie ©tobt

bem SBifc^of. iBtf^of Sßil^elm t)on Utrecht mürbe Don ben 9fir»

gern )u feinetSefferung eingeft)etrt. (St ge(obte aOed (S^ute ; foum
mar er ober mieber frei, ba btoc^ ^x feine @c^müre unb begann

mieber f^rieg gegen bie öürgcr. $)a fd^Iugen fie i^n 130i tot.

^em ^r,^bifc^ofe ^ietl)'er oon ^rier gelang es 1303, bie

©tabt iioblenj if)rer greil)eiten unb 9^ed)te ju berauben unb

fic^ Untertan p madjen. ^Die 53i)d)öfe öubmig üon Dsnabrücf

unb Äonrab üon 9}?ünfter fämpften 1308 perfönlic^ in blutiger

©c6lad)t gegencinanber um einen ge^en Sanb. ©d^on ^atte

£nbtt)ig feinen Qi^egner Dom 9iog gemorfen, bag er ein l6ein

brac^, oa mutbe et felbft im (S^emitl^ üon feinen eigenen S^en
etftoc^en. „$)er .J>err fe^rte bas ©d^mert be« einen gegen

ben anberen," fieigt es in ber 53ibel, unb „§crr, päd i^n!"

fd^tteen bie Mudti 1864 im äBaifen^aud ^u (i^lberfeU).
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„Sifc^of ^iin<^ Don £üttt(^ bereicherte baS Sanb um
65 ^ftorbe, aUei^ jur grft|eren (S^re bei» Smtkrtttmfi, gu

loelc^em er ae^örte.

^Die fleifütc^en ©ebiete iparen bie gonfopfcl für bie J^ürften.

1276 ©ünt^er ®raf ton ©c^toafenberg ©r^^bifc^of oon

Iftagbeburg lüurbe, fing ber ?JJar!grQf Ctto üon ©mnbenburg
fofort Ärieg mit i^m an unb öern3ii(tete boä eribifd^öflidie

(Siebtet mit SOtorb unb ^ranb, ipei^ man ntc^t feinen ^uber
(Srtc^ Aum (^^biic^of genommen ^tte. 9Üer ber branben«

burger Marfgrof mürbe bei H!en unb an ber @fllge gefc^lagen

imb 1278 fogar gefangen, ^ie 9Jlagbcburger ©djöppenc^ronif

berichtet, tok man ben üJiarfgrafen an bie S^eitt gelegt unb in

eine enge Äifte geftecEt ^abe, bi§ ba§ t)erlangte ^bjegelb für

i^n beja^It raar. 2)ann mufete er fc^mören, fortan grieben

gu J)alten unb mürbe mit einem 3:ntte öerabjc^iebet. 55)o(f)

{aum mar er Jrei, ba brac^ er baiS @eIöbmS unb rüctte mit

aOen feinen ftnegftfnec^ bor äßagbeburg, um bie @tabt ju

belagern. €4on bamald ffitk ber 9tanbenbntger SRaooe'

i^m einen ^feil in ben Äopf, fo bag bie ißfcilfpifee im ©c^dbel
ftecfen blieb, befam er ben ^itnamen »Otto mit bem
ißfeil" unb 50g ab.

ber §ürft §einric^ öon (SJüftrom feinen Söhnen ju

lange lebte, ermorbeten fie i^n 1291 bei Üiibni^ auf ber Sagb;
ein c^araftcriftifc^eö 3^^"^«" „fürftlid)en ©cmifjenboftigfeit"

jener ß^it 2)ie betben @dbne beiS Önrggrafen bon Mrnbcrg
liefen bort 1298 boit IHnb eines @enfenfc^mtebeS anft 9oS«
l^eit öon iftren SogbJ^wnbcn ^reißen. "^Iber ba rüÄc bie

^unft ber ©cnfenfc^miebe mit SBe^r unb SEBaffen avA, ergriff

bie beiben gräflichen 53uben unb brachte fie üom Seben jum 5;obe.

*i?nbred}t, ber ^n^eite @obn 5laijer..9iuboIf§, ^atte bur^
^euc^elei unb ^erfprec^ungen bie<Stänbc Dfterreic^§ unb ^iet^x-

maxU beroogen, i^n jum ^er^og an^uneJimen. S^aum lüar er

t&, ba fpicitc er ben 2^ranneu unb mar nur barauf bebac^t,

®(slb iu erpreffen unb fic^ ju bereichern. tSHe ber

IBürger Don fötint oerle^te er in jeber 83eife unb reifte bie»

felben folange, bis fie fu^ 1287 empörten. a)er Xtirann be»

lagerte bie ©tabt unb f)ungerte ftc au«, bann öernic^tetc er

\\)u ^^Prioitegien unb lieg öon ben ^äuptern be§ 35oIfe8 bem
einen bie Slugen ausftec^en, bem anberen bie ^m^t ausreißen,

bem britten oie ginger abwarfen unb bergleid)en öiel. Slucf)

bie Ungarn fuc^te er ju unterjochen, fie [erlügen *\i)n aber au^

cn
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kill iiaiibe uub er mufete ben grieben burc^ bie ^(btretung

^regbuTgd iinb XtrnauS erlaufen, ^ann fu^r er fort, bie

aRfiti^e m fölfd)en, $ntKitetaeitt«Ht jw toubeit mib iebcti gMd
toerüben. ^en ®r$btfd^of t)on ^Ijburg, toelc^er f& bie

iRec^te beS mit» eintrat lodte er tMtf^ no^ Iföteit unb
Iic6 i^n toerqiften. (Scibft in ber eigenen gomilte achtete

?llbrec^t fein frembeä 3tecf)t
;
^o^ann, bcm ©o^ne jeineö älteren

S3riiber§, [tQl)[ er (ein (grbe, er idJUcfelicft 1308 mit bera

fieben bü^en mußte.

^ag bie beuti(^en (dürften fic^ beftec^en liegen, n^ar nic^td

UKgebö^nüc^. 9hir bitrc^ 8eftec^ung ^atte bet S^raait

9Ibfrd|t feint 9Bo|I ^utn beutfc^en ^ifer erfdjli^en.

9Bä|irenb bie Unterbrücfung ber 55ürgtrrerf)tc im Oflfii

um fi4 griff, mo^rten bie isBevo^ner g(anbem§ mit ber oon^
(Snergie oer alten ^eut(c^en i^re Slecfttc. gfanbern üoertraf

bama{§ alle iiänber ber SBelt an 2öoI)lftanb, 53ilbun9 unb
SBürgerftol^ ; bie ^auptftabt 53iügge mit 300000 Sintüo^nern

mar bie erfte ^anbel^ftabt üon Quropn, beren f^-Iotten bie

2Jleere bebcrtfc^ten unb in ben Äreujjügen eine glän^enbe

9lone fpieiten.

3)er ruc^Iofe Hbnig ^\l\3^ IV. bon f^rontrei^ ber ben
Orbcn ber ^^empcll^erren gemeud^elt, gcbad)te burc^ ßug unb
^rug fic^ baS retd^e gianbern anzueignen. 2)urd) ©c^meid^cteien

locfte er ben ©rafen ®uibo mn J^lanbern mit l'einer ^oc^ter

unb bem ^lern ber flanbrijdjeu 9iitterjc^aft 1296 md) ^^ax\^,

je^te ben trafen unb bie Dritter gefangen unb entehrte (U^

„ allerc^riftlid^fter Ä^önig" bie Jungfrau.

^nn fc^meid^Ue ber graiuofenföntg bem filerui^ uttb

bem tbd in ^nbem in jebet SlBeife, um fie ju t^evonlaffen,

%VL (ulbtgen. SUd er bie f^ruc^t für reif ^telt, jog er mit
einem großen §eere nacf) glanbem uub tt)tttbe wirflic^ öon

•^füffen unb Sunfern in 33rügge eingelaffen, »0 er ben 3ttnfer

be ß^^atidon al§ ©tattfjalter einjetjte.

Äber ^eter be Äoninf, Cbermeifter ber Qnn^ ber

SBoUrocber in Sriigqe, bie allein 30000 Streiter ftellte, unb
^re^el, ^uuitmeijter ber ftetS fampfluftiaen äJie^er, öer*

{ogten ben Srconjofeii ben (Sle^rforn. 14 fIM 1302 be«

feiten fie ade £ore nnb bonn begann ber Eingriff geaen bie

fron^öfifc^c ^ieglmac^t in ber ©tabt fftad^ fernerem Kampfe
nnterlogen bie gergelaufenen unb mürben unter bem gelb*

gefc^rei „maS mälfd) ift, ift falfdj, fdjlagt bie äBöIj^en tot!"

mit bod äBilb gejagt unb abgefc^ila^tet

Digitized by Google



— 24 —

S)er gfran^fentontg gebac^e bie Sd^mac^ fut(|tBat ^
r&^en. ^ fanbte feinen trüber 9{oBert t7on Hrto^ mh
einem 9litter^ecrc öon 47000 SRonn gegen glonbem unb
glaubte ben (Sieg in ber $anb gu {)aben, ba ber ^bel beS

Sanbe^ bie i^olf^iac^e üeriiet unb ben granjofen l)Qtf, unb

jogar bie Bürger ber mäd)tigen @tabt @ent üu§ 9Zeib gegen

Srügge unb mii it)re gül)ier beftoc^en lüaren, neutral blieben.

ä)ie 33ürger öon Örügge aber üer^agteu nidjt. 6ie jogen

aus tote ein SKann, an i^rer 8pi^e SBiQelm t>on

SBmber bed regterenben ©rafen unb ^omfopittuar jn SRaefttic^t,

ein erprobter IJriegS^elb. 93ei Äortr^f erttjarteten fie am
11. 3nü 1302 l)inter einem tiefen ®roben bie ?Ritterjc^aft üon
grantreic^. @otine bie ^ferbe ber ^Ritter über ben @raben
tarnen, iiieben ilineu bie 9}2e^ger, njeld^e im Sßorbertreffcn

ftanbeii, bie Seine ab unb fd)iuangen bann jubelnb baö

©c^Iac^tbeil über bem Äopfe be§ finfenben 9titter§. ükc^bem
bereits bie Slüte be§ franjöfiJAen §eereS bei ben öergeblic^eu

S3eriud)en, bie Siethen ber Sßeber, bie mit 15 ^^uis laugen

@piegen föm))ften, beten ©tog fein ^nttfc^ miberftanb, }u

buYc^bret^ gefallen mar, lieg äBtl^elm Don 3üU4 boS gan^e

S3ürgcrl)eer j^um Singriff fdE)retten; nur fc^raac^e 2:rümmer ber

fran^öfifdjen 90?ad)t tonnten Jid) burc^ bie gludjt retten.

5)a§ 5?oIf natjui nun feine 9iad)e an ben ^untern, trafen

unb gürftcn, bie mit ben gran^^ofen getjalten unb jagte fie

üu§ bem Sanbe. S^er ^er^og öou S3rabant unb ber iöijc^of

üon Utrecht fonnten nur burd^ ein lOünbnii^ mit ^iigge ber

SBertreibung entgegen.

S)er granj^ofentönig bergtng faft öor SBut unb bot bie

gan^e ÜKoc^t granfreid)» gegen glanbern auf. !5)aö furcht-

bare |)eer füf)rte er jelbft jur @d)lüd)t, nie(d]c 1304 bei

9Kon§^en=puelle unge^äl)tten Xaufenben ba^i iieben foftete.

SBieber fütjrte 2ßill)elm oon Sülid) bie Bürger, unb loiebev

fiegte er, eroberte bie große 9leicf)§fat)ne granfreid)^ unb Äönig

Philipp mugte oermunbet oom ^d)lad^tielbe fliegen.

Slanbem blieb frei unb baS HBoK t»on 99irabant folgte

bem %eifpie( ber fCanbrifc^en ©tftbte. 9ud ^0tt^\% Samen
unb 93rüffel tourben ottc Snnfer öertrieben unb t^re ^äufer

jerftört. 5lf§ ber .?)er^^og fic^ bc« ,,5lbcl§" annal)m, üerfc^Iofe

ba§ 3Solf aud) i^m bie Xore unb erfannte il]n erft micber an,

nac^bem er 1312 buvd) bie ©cfe^e tjou ^Ortenberg in bünbigfter

SGBeife alle gorberungen ber Bürger anerfaunt i)atte.

92o(f) einmal bot bad 6c^ic£jal ^eutfdjlanb bie $anb, bie
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dte ©rögc unb §errlid)feit jurücf 511 geiuinnen, als 1308
^cinric^ oon Sufeniburg, ein ebler tatfröftiger §elb, jum
beutfd)en ^atfer f^tMffit imtcbe. i^m lebte ber @eift ber

^o^ftaufett SRit 9lo(bbni(t fteOte er tte 9{u^e im Steide

^er unb legte ben 9iaitotittern ba§ ^anbn^erf. ^er 9^1(^18*

mftvbtgfte unter benfelben n^ar ber ®raf Sber^arb Don SCBürttent'

berg. $cinrid) VII. erflärte it)n für öoqelfrei unb bie fd^njöbi»

fc^cn Stäbte »ollftrecften bie ?ld)t. 6tQmmfcf)Io^ SBürttem^

berg rourbe jerftört, Stuttgart erobert unb ber flüchtige (Sbcr-

i^otb Don einer Ütaubburg jur anberen Derfolgt.

3n Stalien Ratten baS gan^e brei^e^nte ^ci^i^^unbert ^tn«

ImrA bie Hn^än^er bed fiaifoititittiS unb bct ^o^enftaufen,

bie d^ibettineit, mtt ben f^reutiben beS $atyfte8 itnb ber

jofen, ben SBelfen, gefämpft. 3Kit 9?e(f)t befcljlog bafier Kaifer

^inrid) 1310, bie ^errfc^aft ht& beutf^en 9leid^ed über

Italien ju erneuern unb bie ©c^mac^ ber ©rntorbung be^

legten ^o^enftaufcn ^^enpel im fran5i)fifd)en 93Iute ju rdrfien.

?lbcr bie beuijdjen gürften luareu nur auf 55ergröf5erung

ifirer ^auSntac^t bebac^t, bie großen Sntereffen be§ Sater=

lanbeö tuaren i^ncn längft entfrembet, ja üer^a^t. 2)a^er mar
baS beutfc^e $eer, mit loelc^eni ^einri«^ über bie Slpen 50a,

nur Hein. SSon ben mächtigen f^ärften begleitete t^n nur Seopotb

tum Öfterreic6.

Breuer waren bie ®^ibeüinen in Italien. Subelnb führten

fic iljre Struppen bem ,^aifcr entgegen. ^a§ mächtige Wai-
lanb öffnete il)ni bie 2ore, (Sremona, meldic^ fid] luiberfe^te,

njurbe belagert, erobert unb ^erftört. !örc£cia niu^te mit

©ernalt bezwungen loerben. ^5)ie 33ürger üon ^Qt)ia jogen

bem Äaifer entgegen unb überreichten il)m bie prächtige Äaijer*

frone, bie einft '^riebric^ II. ^ier jurücfgelaffen ^otte. ftnc^

(SIenno rüftete eifrig für ^einrid^

^ber berfelbe öermeilte üiel ju lange in Dberitalien.

$)aburc^ lieg er bem Sln^ange be§ 'i^apfteS unb ber gran^

;\ofen 3^^^ .^"^ ^lüftung unb „Äönig" SRobert Oon S^eapel

fanbte feinen iöruber Sodann t}on ^(^aja mit einem ftarfen

^cere nac^ 9^om, um bie ©tabt gegen ben Äaifcr ,^u üerteibigen.

2)ieicr 30g enblid^ 1312 gegen 9iom, nac^bem bie "ipeft

einen grogen XetI feines ^eeeeS bal^tngerafft fjatte unb er

gegen eine bebeutenbe äbermaffft fömpfen mupte. Smx nol^m

er bie @tabt, aber nur auf folange, nm fic^ fc^neQ frönen

laffen tönnen, bann nbtigten neue 9(ngrtffe ber getnbe,

fftm »ieber üerlaffen.
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^etnric^ 50g fic^ mit nur no(§ 2000 fßlam in eine ein>«

fame (^egenb ^nxM unb begog ein fefted Skkget. ^0(^ ftaiib

ferne ©oc^ tetneStcegd fd^Ie(j^t @etn <3o^n, ^5mg Sodann
Don fßJ^mttt, führte eben ein neues beutfc^eS ^eer über bie

üipm unb bie foiferlic^ gefinnten ©täbte in Oberttalien tjielten

jdljlreic^e ©treitfräfte bereit, um fic^ bemfelben auj^ujc^IieBen.

'Der f^Iiefelidie Sieq be^ ß'aifer^ über bie Sln^äntier bcß

^}$a;ifte§ unb i^r ilBerf^eug „iiönif^" 9iobcrt öon Üieapcl ftanb

auger ^meifel. ^ai mußten audj bie ^gner, ba^er liegen fie

ben Stai\tt am 24. ^uguft 1315 ISttoncottDeitlo tton eiBOS
9R0nci^e Mm (Sm^ange bcr ftommitittoii butc^ eine
oergtftete $oftie meucheln.

2)iefe8 SSerbrec^ befunbet eine folc^e abfolute ©ottlofi^»

feit auf feiten berer, bie e§ begef)en (iegen, bag eS alö Seroei§

gelten fann, ba§ baä ^faffeutum nic^t§ Don bem glaubte, roae

eS letjrte, Dielmeftr i^m jur @rrei(i)uug feiner felbftjüct)ti(^en

Qmdt nidjts ^u beiüg niar. um eä ju ücrlejen, fein üiiittel

5U ruc^loiS, um fic^ beffen ^u beb ienen.

!{)eitt{4(aiibd ^Öffnungen HNxren mieber etnmol b^taBm.
SBei ber nöd)ften ^aifemm^ teilten fic^ bie €ftim»en. ein

wählte Subnjig öon Sofern, bcr anbere gricbric^ oon Dfterreic^.

@tait ben grofien Unterejfen beS SBaterlanbcS ^u bienen, führten

beibe ^rieg miteinanber um bie §errfd)aft. Bo gefiel e# bem

Rupfte unb ben ^-ranj^ofen, ^umal ouc^ in i^tühen bie fort^

gefegten ^arteifampfe bas ißolf binberten, mit üereinter 5^raft

gegen bie üuelle bes Übelg, bie gciftUd)e §errid)(ud)t, $abgier

unb Unfittlic^feit unb bie ^^ranuei ber fleinen Sc^maroj^et'

fürften fid} ju menben.

f^ür biefe fam ie^t niieber bie golbene ^^it; fein ^aifer

l^ielt fie me^r im 3*^9^^- 93efonberS auf bie freien @täbte

Ratten fie e§ abgefetien. ^er SWarfgraf SBalbemar Don Trauben
bürg fuc^te bie Stobt Üloftocf ju überrumpeln, aber bic Bürger

fc^Iugcn feinen '^Incjriff ^urücf, unb roeil einige i^rer vStabträte

fti^ üom 5!J?artiirafen bitten befted)cn laffen, fo fdilucien fie

1310 aud) beu ungetreuen @tabtDäteru oi^ue uiele Uuiftäube

bte j^öpfe ab. (Sbenfo fc^tugen bie SRagbeburger 1399 i^ceit

t^oimif^en (Sr^bifd^o^ iBurfbarb tot, obgleich ber gan^e norb»

bcutfd^e giirftenbuno iftm bciftanb. (Sr f)atte fic^ erlaubt, afHt

(Ihrbfc^aften im 9^amen beS ^I. SKauntiui», bei» äßagbebnrger

@c()u^patron§, ein.^^iebeu ,^u moüen, um ben ganzen 93ürgcr-

befi^ in ben bobenlojen "^riefterfacf ^n leiten, '^^er menbifcbe

^er^og üon Bommern ^ätte gerne bie ^tabt «^traijunb gehabt.
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aber obgleich btc furftiidjen ^lac^barn i^m fairen, fiegten boc^

bie IQürger, nahmen foaat 1318 Bei cfatm %vSWU ben ^er^oa
(EriA mm 6a(b[en gefangeit, toelc^ tten fo tttd Sdfegdo
i^a^Iett Bnt|t^ bog etn neuei SHot^ottS ootiim geBout toctben

tonnte.

^er ©rof ©erwarb öon .^olfteiu Iintte 1319 bie (£t)re,

t>ott ben 2)itmQrjcf)eT 93anern lu bie ?fluc^t gefc^iagen

werben. 2)er ^Qp\t Ipüt ben 5^änen 3of)Qnn gurjot ^um
(Srjbifc^of öon ©remen ernannt, aber bie 33auern njoüten

feinen Slu^Iänbcr. 2)af)cr rourbc gurfat oon ben $)itniarfcl^en

Oer^o^nt, üon ben Oftfrtefen ober Befom er gan^ regelrei^t

eine fo grünblidie förperlic^ 3i^4^i9i<^9r bem
Sanbc ^um ^opfte nai) Sltiignon ffol). $^a^ n^oflte ber ®raf
9leinboIb t)on ©elbem rächen, ober in ber @d)Iad^t bei ^oUen«
^öen unterlag fein §eer 1323 ben oftfriefiirf)en 33auern.

9kd)bem fiubnjig üon S3al)ern 1322 feinen ©egcnfaifer

griebrid^ üon öfterreid) bei 93'?ül)Iborf befiegt nnb gefangen

aenommen l)atte, zitierte i^n ber ^apft, lueldjer ben ^abS*
ottrger begünftigte, 1323 toit einen ^^erbrec^er nac^ 2(ütgnon

fax SBeconttoottnng. Selbfitoecfi&nblicf) ging Sninotg nic^t ^in,

oa ffnrad^ bet $opft Sodann XXII. ben iBannflu^ übet ifm
QttS, ttieil er o^ne ^ftüd^ (Stlaubnid bie beutfc^ ftrone an«
genommen.

Entartung t)atte unter bem ^ö{)ern Äfern§ bereits

folc^en Umfang angenommen, bafe man bie ^ugenb feinblid)

bebanbelte. ©elbft bie ^^löfter ber Settelorben \ii^)xkn ein

^rafferleben unb t)äuften (Bc^ä^e ^ufammen, inbem (ie auf bie

drinnenrng an i^re (SelüBbe ^eu^Ierifdb emtbecten: Sßir be»

fiten bie Öfiier wir bem^alten fte nur. 5ttSMh ent*

ftanb eine @)ia(tung unter ben ^ronsisfanem, ber beffere ^etl

berfelbcn moHte bie ©d^mefgerei nirf)t me^r mittun, fonbern

in 4)emut unb (Sntf)attfamfeit ba§ a6gelef]te ©efübbe ber Slrmut

auc^ mirflic^ beobadjten. Unb beö^alb üerfolgte fie

ber ^opft, ben bie fromme (Sntfagung unb ©ittenftrenge

befd^ämte, med er njo^l raupte, baB bie 35ermeltlid)ung unb
©ntfittlic^ung beö Äleru» oon if)m unb ben S3ifc^i)fen auS=

gegangen mar. S^nbtPig aber befc^ü^te bie ftrengeren Sran^uS«

loner nnb fte nerteibi^ t^n in t^ren ^ebigten nnb hielten

trot beS päpftlid)en Snterbifts OottcSbienft

Subtoig bfltte feinen @o^n mit 93ranbenburg belet}nt,

nac^bem SD'cQrfgTaf 5BaIbemar ofjue ©rben geftorben mar. Xa
reifte ber $ap)t $oIen unb bie ^eibnijcS^en ^itt^auer, in
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53ronbenburg ein^^ufattcn, tuo fie 150 ^l:^örfer Dertn'annten unb

fd)eu6nd}e ©raufamfetten öerübten. 3n feinen 58uIIen be=

jeidjnete ficfi ber $apft aU §err bes beutfc^en 9^eic^e§, unb
^erjog Öarnim uon ^JSommetn empfing bie Se^en üom $apftc,

nid)t Dom Äaifer, unb ber $apft befahl ben beutfc^cn gürftcn,

ben granpfentönig ju i|rem ftotfer toä^Ien. ^8 to8te

auc^ tDtrfüc^ auf bem t^ürftentoge ju 9i^enfe gefc^e^en, menn
nicjt ber SBiberfprud^ beS beutfc^en OrbenS unb be§ (Sr^=

bif(^of§ Don Mer bie ©c^marf) nod^ abgetuenbet l]ätte. !J)a§

SSoIf mar überall für Subiüig. Sftegensburg .^njant; man
bie ^riefter burc^ C)unger, ©ottesbicnft ,;\u galten. 3n iStra^*

bürg unb Ulm rourbe ber (}ab§burgifci) gefinnte Slbet üer*

trieben unb barauf aud^ in üielen auberen ^eic^Sftäbten.

2)ur4 ben )@eiftanb ber beutfcfjen iiBürger mxht Subniig

fo ftat!, bojl er mit einem großen ^eere nac^ Rotten ji^en
unb fic^ iRom öon ^mi JBifc^öfen frönen laffen fonnte.

5lber $apft Sodann XXII. erflärte Italien für unabhängig öon
3^eutfci)(anb. i)iefer $apft {)interlie|, qB er 1334 ;^u mignon
ftarb, bie für jene ^dt ungef)euere Summe üon 18 SDäüionen

(Bulben an gemünstem ©elbe unb 7 SDliQionen an ftleinobien.

3J?e^r als boppelt fo biel fjatte er bem Jranjofenfönige ge=

fc^euft. ilaifer ßubwig l)atte fiel) oergebenä erniebrigt, um bie

Bodfpred^ung r>om lEBanne ju erflehen, auf betreiben bcS $apfted

erflftrten i^n tik bentfti^n prjften 1346 ffir abgefegt nnb
mä^Iten ben @o^tt be§ Q35^menföntgg als j^arl lY. gum ^aifet.

^Ctein toar eine fdilec^tc SBorbebeutung, ba^ bei ben SGBa^I=

feftcn bie gro§e 9Reidi§fQ^ne in ben 9i^ein fiel unb nic^t mefir

©iebergefunben toerben tonnte.

ber gran,5^ofeufönig batb barauf toieber einmal ben

SSerfud) mad)te, mit einem gewaltigen §eere bie f(anbri)d)en

@täbte ju unterjocf)en , gog auf Öefe^jl be§ $apfteS Äaifer

jtorl IV. mit ben grangofen gegen beutfc^e Bürger in ben

Hompf. ©ein l^ater :So^ann ber SBö^menfönig, ber ^er^og
üon Sotl^ringen unb fogar ber ®raf Subtoig öon grianbent

mit feinem fangen Slbel ftritten ebenfalls ait§ Aiaf^ gegen bie

SBürgerfreibeit für bie 9?eic^§feinbe. 2)ennod) untertag 5ranT=

xtiä) in ber großen ©i^Iac^t oon Srect) am 26. 5luguft 1346.

kaxi IV. 50g fid) in fein 93i3^men gurücf unb roar mö]^=

renb feiner bi§ 1378 tt)öl)renben langen iRegierung S3ö§men§
Sßoter unb ^eutfc^Ianbd ©tiefbater. SBa^renb er bie beften

<S)eIe()rten unb Sranjitler feiner geit an feinem |)ofe in $rag
tierfammelte, bort bte erfte Untt)erf!tj&t in 5S)etttf(I^Ionb grfinbete
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imb 53ür}inen mit Prachtbauten unb Äunftwetfen füllte, würben
SDeut|d)lanb unb Stalten burc^ $rit>atfet)ben unb itetne Sftaub«

fricgc terttjüffet.

3)ie ^anjajtäbte bemutigten ©c^iueben unb ^änemarf,

erzwangen fidi baö ^onbef^monopol in ben norbifd)cn Staaten

unb (cfetere buijten feinen Äiuniä o^nc Genehmigung bcr

„^errcn öon SüM" cinfc^en.

^er Sanbgraf t^ebrtc^ t^on ^^ürtttgen lieg bte @tabt
Sal^ mit 900 SKenfcfjen ücrbrennett unb fein ßaijer be*

fümmerte fis^ barum. ^ie diaubritter matten gonj S^^ttringen

iiiifidier, bie ©ürgcr fon (Jrfnrt ober loc^cv. fjeqrn fie an?- unb

fingen ben ©rafen ^cinric^ uon Stolbevt] unb ben „§errn
t>on 5Bcrtl)ern" mit niefir alS 5n)an3ig nnberen ^unfern. 5?er«

i^cben^ boten fie Söfegelb, bie 53ürner liejicu fie 1342 eiufad)

buid) ben ^cnfcv hom ^^^ferbe ^um ©al^cn erljlUjen, bev iiiuibe

bei ^SlbeUS" entf^wec^enb. IBet ber ißifc^of^toa^I in falber«

ftabt blieb es nit^t bei ISeftec^ungen, burd^ blutigen ^eg mit

3JJorb unb ©raub nmtbe ei^ nu?i]efocf)tcn, ob*5Il6red)t t)on

^raufcftmeig , ober ber öom 2Jhrfgrafen tJon ilJ2ei§en unter*

ftiitUe ?nbrcd&t öon 5D?an§feIb „Sifdjof" fein foüe. me& no*

türlic^, jur 9?er!)erilict]un(i ber „3teligion".

lim bie SOütte be& üier,^ef)nten äfafjrfjnnbertg mürbe brei

^aljre uad)einanber in ^eutjd^lanb unb Italien faft bie gon^e

(Srnte buvd^ §eujd}reden öernic^tet; 1348 öeciüüftete ein @rb*

beben bte Unfein bed nttttelTönbiic^en Meete», (Sried^enlanb

unb 3talien unb bte Sllpenlänber bis SBofel. ©anje 95crgc

ftürjtcn ein, in Äärnt^en allein ronrbiii breigig S)örfcr unb
bie Stabt 5?tnad] nonftänbit] jerftört. 3Daju Ieud)teten nnbe^

fonnte feuriLic yjceteore am .pimmel, eine große Bimmenjäule

ftanb gerabe über bem pcipftlidjen ^alafte m ^öignon. isöajel

lourbe 1356 burd^ ein (iirbbeben ferner befc^äbigt.

@ine (c^redlid^e $eft, ber fc^roar^e 3:ob genannt, überwog

1348 unb 1349 t)on äften aud ganA Europa. ^eutf^Ianb
l^tte bnrc^ bie ©euc^e befonberS gn letben, bie meiften @tftbte

verloren ein drittel, manÄe fogor bie $älfte i^rer (Stuttfo^ner*

^c^aft. 3n OSnabrücf blieben nur fieben (S^e)Ktate ungetrennt.

'^k granjiSfaner-^J^iiioriten tjerloren allein in 'Teiitjcfilanb

burd) bie ^eft 124000 m'6nd)e. Sßietjiel SÄönc^e mag eS

bamals rool)I im ^Heic^e gegeben Ijaben!

®a§ 33oIf faf) in ber $eft eine ©träfe be§ Rimmels unb
tat Öuge, inbem man fic^ öffentlid; bluiig geißelte. 2)ie gürften

aber fe|ten i|re gottlofen Umtriebe mtb Slanbltiege fort
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^üxi IV. fd)€ute fehl ÜJiitlel, bie Söittclsbüdjer üerberben,

unb bie ^oböburßer entriffen if)nen ^^^rol aur 9(nftiftcn bcS

Jfoiferg. ©benjo mürbe il)nen Sranbenburg ^efto^feii, lüelc^eS

Icjtcrcc ium lufcmburgijc^en gamiliengute lj)inäufüate.

Stacl lY. ()atte fic^ bem $apfte auc^ in loemtfflen !Dittgen

tooflftfinbig tttttenoorfeii. ^fj/ix Mi^u^tde et auf Stalkn, «)g

att(^ nic^t an ber ©pi|e eine§ §ecre8 nod) SRont jur Äaifer*

ftönung, fonbent aQem ald ^riüatmann. fS&k ber $apft t^m

befohlen, oerliefe er nocf) am 5?'rönimg§tnge bie 6tabt lieber,

j^um S^i^c"' ^^^^^ t)axaa benfe, in diom weltliche

^errjc^erredjte an^iijprecfien.

Unaeftört fonnten bie 9iäubereien im 9^eid)e blüf)eit, ber

Äaifcr pinberte fie nic^t, toar üielnie^ir ©enofje ber 3Muber,

lodtfje btefteien 9leic^§ftäbte )7tibibetn fuc^ten. 8emecfeni(toert

ift, bafe ouc^ je^t loieber ein n^ürttentbergtfti^ ®rot nömlid^

(Sber^arb ber ©reiner, ben 9läubcr^auptntann fpielte. 2)te

ffeinen 9^eic§§ftäbte foQten i^m „^ulbigen", Don ben grij§ercn

fucfitc er unter ©autieTüoriDänben (Sielb gu erpreffen. 5lber

bie (stübte erneuerten i^ren S3unb unb fd)(ugen ben SBürttem=

berger 1360 bei (Sc^ornborf. S/Od) ber ^ampf bauerte jaf)r»

jcbntelang weiter, wobei ber ilaijer felbft Ulm lelogerte, über

]qßxiiSifß6) abstellen mu|te. nöc^fte ®raf t>on äSurttem«

Ber^ Ulrid^, toox ein 9tönber ttne fein l^ater, aber bie HBürger

fc^Iugen if)n 1377 bei S^eutlin^en. HugSburg unb Ulm broc§cn

oüc 9Jaubburgen bcS Slbelg im meiten Untfrcifc unb ba ber

S5if(|of auc^ nur fo jin ^Raubritter toax, bertrieben iJin bie

^ug§bur(^er au§ ber ^iaht unb jerftörten 1334 feinen ^ataft.

^5)a*sfclbe t}atten aud) bie liöürger üon SBür^burq mieber einmal

getan, unb ber Sifc^of Hlbredit öon §o\)ciüoi)t belagerte bic

©tabt üergebenS. Xa ^äht öüu Sfleic^enau fül^rte Ärieg gegen

ftonftanj unb lieg 1368 aQen l^ürgem, bie er gefangen bdCun,

bie Sogen ondftet^n. fbu!^ itmptm Vertrieb 1356 feinen

Hbt uno /jerftörtc beffen ©d^Iojj.

Xk fteinen ©räflein oon §ot)en^oIIcm |ätten gerne boi^

@töbtd)en SRotrocil gehabt, aber fie würben t)on ben ^Bürgern

i^^urüdgefdjlagen. (Sbenfo erging e^ ben ^rnd)feffen oon Moib»
bürg, al§ fie SBangen unb Ülaucnsburg erobern wollten.

5)amal§ lebte nod) bie ganje beutfc^e Solfgfraft in ben

bürgern. 2)a§ jeigten bie iRürnberger bem Burggrafen
Slbre^t, tt>e(4er tro| langer fiämjife boc^ bie @tabt ni(|t

äbertti&Itigen fonnte, obgteit^ oQe benad^barten 0ürften i^
l^alfen. «rfnrt »a^rte feine ^eil^it mit bem €($berte ge(pen
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bie mächtigen Öanbgrafen oon ^^üringen. Slorb^oufen mite«
ftanb bem Sifc^ofe uon ^ilbeät)eim unb bem ©rafeit öoit

SWanIfelb; nur <$a\'m ertag bem Söij(^ofc a(brecf)t, ber 1367

ben ^ürger^auptmann ^nbreai^ Stoikx in einem @a(£ er«

tt&nfen lieg.

3)ie ^riefterjc^oft tvai lucgen i^rcr ©elbgier unb Un^

fittlic^feit aOgemein t>erac^tet %ie ^Bürger t)on SBormS oer*

ai^teten 18i36 ein aOgemciiteS ^faffenja^en. @ie fpectten

oflc ^rieftet ein unb licfeen fie faftcu bei peinlic^r gü^tigunjj,

ja fie gol^tten @elb für jeben $nefter ober SO^önc^, n^eld^en bie

Säuern i{)ncn einlieferten. 4ie SKoinjer ftritten mit ifirem

Srjbifc^of ©iegfrieb unb überfielen ibn bei 92ac^t, bie Bürger

Don ©peier fütirten 5lneg mit il)rcm ^.Sifc^ofe ^Ibolf üon ^Juiffau,

ber fie unterjochen looÖte. 2)ie 93ürgcr üon iDki^ fämpften

mit bem ^crjoge non iöar unb l)ielten if)n brei 3öt)te ge=

fangen, iriet unb ftoblen^ fonitten fic^ ber (^rpreffungen

i^eA Q^btfcgofS nur mit bem Schwerte erme|ren. (^bipof
^nebric^ oon ft01n machte 1370 roieber einmal ben ^^ertuc^,

bie ©tobt ju unteriocf)cn , aber bie ^Bürger fc^tugen feine

Älicgefned}te unb verbrannten ^eu^, ton mo qu§ er fie befdjoft.

^lbrcd]t non ^raunjc^meig I)Qtte fic^ burc^ S3efted)ung

ber !J)omfQpituIare guni 93ifdiofc üou |)Qlbcrftabt gemad)t.

Sn ber berüd)tiqten ^alberftäbter 2D?orbnQd)t erwürgte unb
plünberte er 1326 bie Isöürger. ©ineu ©rufen oon 9Reinftein,

tm er i^tnterliftig gefangen, ermorbete ber „Sift^of eigen*'

^nbig. ^dd^ften fRufyn enoorben bie IBürger oon S^üm^

bürg. $erjog 9J?Qgnu§ TT. öon Sraunfc^mcig ^atte mit gro^
Übermad)t bie ©tobt bei 9iad)t überfallen unb toat fd|on in

biefelbe eingebrunnen. 5)cr tapfere 33ürgermeifter S[Ji8cuIa bon

Lüneburg mar bereits mit Dielen bürgern im kämpfe gefallen,

q(S boc^ nod) ber (£tabtf)auptmann IHric^ Don ber SBeigcnburg 7-

mit bem S^iefte ber S3ürger ben 6ieg erfümpfte. (Sin einziger I

j

33äcfer erfc^Iug breifeig ä^itter. Qnki^t mürben bie ülitter i«
\ \

eine (Skiffe jufammengebrängt, bie booon ben 92amen ber roten 1 ^

eri^elt nnb in SRaffe erfdilagen ; bie ©efangenen ael^ängt 1

befamen bie dürften unb Stanbritter Stef)»!! nnb liegen fünftig
*

bie ©tabt in 9iul)e.

?^ifc^)of ßubmig oon aJJünfter fämpfte oon 1330-1340
mit ber ®rafjd)aft 9J?orf unb mit ©elbcrn. ^-lMfd)of ^^ietrid^

non Dsnabrüd mürbe 1363 Dom Sifdjofe @t'rt]arb üon 9Jtünfter

befiegi unb gefangen. Xtv Ärieg mar Dou ben beiben w$oc^=

mftrbigften" mit folc^er 89ihit geführt morben, bafe man auf
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beiben Seiten oHe befangenen umbradjte. 3n Öresrou mugtcn
bie ^Bürcjcr mit ben abeltgen ^otnfa^ititlaien fäm|)fen unb
öertricben fie 1381 qu^ ber 6tabt.

!5n Bommern betrieb fogar ber ©er^og bns ^oc^abeltge

QJetuerbe cine^ ©tra^euvüuber^. 5)en §er§og üon ©elbeni,

ber 5um beutjc^en Orben nac^ ^rcugen gog, lieg er überfallen

ttiib attS)>Iünbent. jhtfer ^rl IV. fc^rttt ttic|t bagegen ein

unb unter feinem 9lacl)fo(ger SKBenjet mürbe bie 3u($tlofigfeit

nod) öiel ärger. 2)erfdbe ttUBte nic^t einmal in feinem ®rb=

lanbe Sö^men Drbnung ju polten. 2)ie 9flationalitäten^e|c

ber frcdjen Sjedjen öerbrängte 1408 bie 2)cutfc^en öon ber

^rager UniDerfität unb hxüdjic e§ tion 1419—1434 §u jenen

Saub,^ügen unb barbarijd)en äJtLubbrennereien, tt)eld)e fälfc^üd^

„^uffitenfriege" genannt merben. 2)ie bereits 1415 erfolgte

Stnrtcl^tung bei» cged^ifc^en fRebeHen biente babei bem
püifc^en beutfc^feinblid^en (^finbel nur pm i^orroanbe.

Sntercffant ift bie ©teÖung SS5en,^eI§ ju ben 3uben. S^lac^

bem mofaifd^en @efe^e müffeu bie Suben aße fünfzig Sal)rc

ein fogcn. ^«nbcljaljr feiern, in ipclc^em oll? ©d^nlben erloffen

nnb aufgef)oben luerben unb jeber p feinem Öigentume j^nrücf*

fet)ren foH. 9iun Ratten bie 3uben ben ^Sorgug, allein ^m^tn
nel)mcn ^u bürfen, ben (£l)riften war e§ unterfagt. SDag be*

nu^te bie Dlac^tommenfc^aft jenes ^atob, ber fc^on feinen

^ßnixx Betrog unb feinen liBruber fieumc^erte, gu eiiKm f(^m«
lofen SBuc^er, burc^ mel(|en bie Subenfc^aft im 9{eicl)e gar

iDol)l^abenb unb üppig geworben mar. äe^t ftieg SBeni^el aber

bie 3uben mit ber Swife auf xi)x @efe^ unb forberte ätcc^cn«

fc^aft barübcr, njarnm fie fein Subeija^r me^r hielten. Unb
jugleic^ fe|te er ibnen au§ foifcrlidier 3J?ac^tt)ollfommenf)cit

ein Su^cljöfir an unb erflärte alle bei Suben gemachten ©d}ulben

für erlaffen, was einen giogen Snbct in gan^ 2)eutid)Ianb

^eröorrief. (Sin folc^eö „Subeljaljr" njüre audj ^eute bringcnb

ndttg. ÜBrigeniS ^atte f^on l^arl lY., ali axa SBürttemberg

fc^Uiere 0agen üBer gubenmud^er tarnen, 1349 aOe ©d^ulben

ber 8d)n)oben bei ber gefamten Subcnfdjaft für erlofc^en er*

flärt. @r ^atte bie§ getan unter bem Sflcd^tStitet eines Scib*

^errn, ber über Seben unb ®ut ber ^uben oerfügen bürfe, ba

biefelben nur 9teic^SIeibeigene unb faiferlid)e Cammer*
f n e d) t e feien. Sei Qufeergen)öl)ntid)en 33ebürfniffen be§ ^)xeic^cS

pflegte man ba^er eine befonbere Subenftcuer auögufc^reiben.

^Sfelbe toten bie ^^ürften, obgefe^en bobon, bog fc^on

fßolt gelegentlich ben ktoHgefogenen ^mamm burc^ ^lünberung

Digitized by Google



— 33 —
aitSbtfldte. ^efunberS in ben iRetc^ftäbten machten tte SBttrger

oft hir^cn ^w^ti mit ben ^nben.

SSen,;^el fannte feinen c^rö^eren ^i:'mb aU Wircin'itoli imb
iöürflerfrei^eit. Sin Üteid)'öbefd)luB üerbot ben Stäbteii bie

iÖünbniffc untereinanber. §tber Ü^cc^cnSburg öerjac^te ben

l)or(am unb brodele unter g-ütjruiiij feincS tapferen Bürger*

raeiftcrS ^ouö öon 8t€iuac^ ben ba^erifc^en güi[teu unb

ifjicm flM eine jc^roere 9lieberIoge Bei; 32 (S^rofen fielen DDt

ben ^oren ber @tabt 40 tt^tttben flefongen. flnd^ @tragbura
trotte ber ^ddßaö^t mh fc^Iu^ 1392 ein $Rcic^3^eer jiirücf

^ber SSür^biirg unterlag je^t feinem SBijc^ofe ©erwarb, 1300
üBürqcr üHirben ermorbet, bie ©labt 13d4 geplünbert unb i^res

greit)cit beraubt.

3>n ben 51heberlanben aber blieben fortgelegt bie @täbte

mächtiger alg güvften unb Slbel. 3^ie Bürger üon Sömen
»arfcn 448 Runter in ben Iterfer unb ftür^ten 17 berfelben

ans ben ijenftem beS 9iat^au{eiS , afö ber Kbel fid^ gegen bie

^rrfc^ft ber gfinfie oufle^nte. @raf Subtuig II. t^on ^Icinbem
bat bie Bürger t)on ®ent ttm @elb unb atd fie i^m ernnbetten,

er fofle feine 53erfcfitiieTtbiitit]ert nuif^inen, fo ^abe er fc^on me^r
©infommen als nötig, raubte er k^iiia ber Äaufleute auf ber

2anbftro6e. 2)a ^ogen bie @enter an« unb fcfjtugen bie

Gruppen beg trafen, öon beffen ^^eanuen unb SSerf^enqen

gar müudjei t)üugeu luu^lc. ®raf 2ubloig eutfam 1382 nur

bobitcc^, ba6 er fic^ f&tümt toon einem often SSkiBe im
Dette t)erfte({en IteB. wm rief er fjfranfreic^ nm $ülfe an.

Xk ^ranjofen fanbten ein getoaltigeä $eer, in ber ©c^Iac^t

bei ^ofeberfe fiel 1382 «Irteoelbe, ber 9SoI!§^eIb öon @ent mit

20000 bürgern, ober Iro^bem unternjarf fid^ ®ent ntc^t

2>ic flanbrijc^en Sürger betitelten ii)re alten grei^eiten.

Sßom pöpftUc^en Stupfe gtnq fi^mereS Srgerut» au§.

©icbcnjig äa^re, üon 1305—lo7ü batten btc köpfte ^u

^ignon in gronfreic^) refibiert unb bie ^la^a^^j^^^^önige mit

ben @d)ägen ber ^^riften^eit gemäftet Icann ging Uroon V.

jiuerft wiebcr mä) $Ront, ©regor XI. BlieB gong oort, geaen

feinen 9la(^fo(ger Urban VI. aber erfrechte ftc§ bie franiöfiftje

Partei ^u äüignon bort einen @egenpa|)ft unter bem Flamen
(ilcmenS VII. aufjufteflcn.

SDie beiben $äpftc gu ffiom unb ^^ioignon taten ftcf) nic^t

nur gegenfeitig in ben ^ann, fonbern jeber oon ifyitn üer«

fluchte auc^ uodj alle ^^hiljaiiger be§ anberen in ben ro^eftcn

SluSbrücfcn. 3n !Rom folgten Jd^nett noc^einanber SSoni*

Sempen^, 2)a$ gri^Bte $ec6re4)eit aller Stiten. 3
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fociu? IX., Snnocenj VII. unb ©rcgor XII.; in ^toignon

tourbc nac^ be§ (SIcmen§ %oht 33cnebict XIII. getüäl^It.

Wit Gntrüftunc^ jaf) bie S^riflen^eit ben Unfug. Um
bemfelben ein Öiibe 511 machen, (e^tc bae i^oi^ilium 311 ^ifa

1410 bcib€ ©egenpöpfte (Tregor XIL unb öenebict XIIL)
Ol mib )ofi|Ue einen neuen, bet fic^ Hle^anber V. mumte
unb noc^ in bemfelben Sa^re flotb. %n feine Stefle tiat

Sodann XIIL, ein el)emaligct ©eeröuber, ftro^enb öon Un*
?iuc^t unb ©eil^eit. @o ^atte man je^t brei $äpfte, ba bie

äbgefe^tcn ungeftört weiter regierten unb bannfludjten. 80
tief roax ba§ ^foffentum gefunfen, bag man an ber Sq^I be^

alten Seeräubers gar feinen SInftog na{)m. A^orbinat ^^$etcr

b'Sliüt) fagte üieimcfjr: ^J)ie 5iird)e ift jo \ö)Ud)i geiDoiben,

bai em guter ^ßa^^ft gar nic^t me^r mit i^r oui&fommt;

fann nur no(^ but4 Söfemiclter regiert merben.

3m 3ta|^ 1412 n^ar ber Su^cmburaer @igü$munb, ^önigW Ungarn unb ^urfürft t)on ^^ranbesbuxg, beutfc^er ^aifer

gemorben. (5r njor jttjar tatfräftig, aber and) üerfc^tnenberifc^

iinb leidjtfinnig. ^a^er fef)lte e§ it)m immer an ©elb unb
er öerpfänbete bie 9J?arf 53rQnbenburg bem iöurggtajen

griebridj mn 9^ürnberg für 100 000 5)ufaten.

Siai^munb moUte bie iüer^äUnilie ber Äirc^e orbnen unb

betrieb bie ^Berufung eine« aOgemeinen ih>n^itg, miö)^ int

^erbfte 1414 ^u ^onftanj unter groger SBetetliguna jufamnten«

Um. ©anj ©uropa, bejonberS aber bie germanif($en ^Slht
(verlangten eine ^erbefferung ber ^ird)e an saupi unb
©(iebern. ^ag tJon ben ^rieftern abgelegte Äeufd)oeit§geIübbe

Rollte jur SSafir^eit gemad)t, ber ^Sor^ug ber Italiener bei

öeje^ung ber geiftlid)en Söürben beseitigt unb bie .5)errfd)juc^t

unb (55elbgier ber ^^^äpfte unb 93ifc§i)fe eingebämnit luerbcn.

2)al^er öerlongten bie i)eutjc^eu, biejc ^Reformen foüten juerft

feftge^tent unb gefiebert fein unb auf ®runb berfelben bann
erft etn $a))ft gewäbtt nverben.

^at)on moQte aber bie ^rrfd)enbe ^riefterpartet nichts

teiffen. 3§r fam eS ollein barauf an, ben ©fanbaf ber (B\)aU

tung m befeitigen. ^5)al)er luuBte fie e§ burdi^uje^en, ba^ bie

91ni^elcgen^eit ber $äpfte perft erlebigt mürbe. 9Son biejcn

tvax 5ül)Qnn XXIIL perfönlii^ gefommen, bie beiben anberen

Ratten nur i^re Segaten gejdjicft. SDurc^ bie 2)ro^ung, über

feine Safter ^u richten, mürbe ber alte Seeräuber jur 9[b»

banfung twmnla^. %>m man befc^utbigte i^n ber Unauc^t

mit 300 SRonnen, beS <S(|ebrtt(^ mit feiner ©d^mftgenn, ber
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^Wte ffidt^ <^ ^^^^ 3« ma^eit UNur, legtat

008 bretfac^ Itrönletn nieber unb blieben ^arbinäte.

^ann njutbc 1417 unter bem 9?amen SKartin V. ein

itQlienijd)cr ^f'arbinat ;^iim ^apfte getüdlilt. ^I)iejer tonnte,

ajtü|t auf Italiener, gran^ofen unb (Spanier, jebe greifbare

abfteüung üon ÜJiifebrdudjen ^u bintertreiben unb löfte bann
baö i^ionjil auf. SllS ber ^ap\t üonftan^ Verliefe, begleiteten

M ber ftaifer unb oOe (trogen t>ei» iReic^ed, 40000 gu

Werbe. Sor lauter geften tmb (^aftmä^Iem tergag man
jebe ^Icfdnn. Unb ber j^aifer Dergo^ cat^, bte \djlU>tm

@4ulben gu beja^Ien, bte er in ^n^j gemacht ^atte.

5)ie Sieformation ber Stirpe on §nupt unb Mebem
ttjurbe einem fpateren Äon^^il üorbefjniten

, ttjelc^eS öon 1431
bi^ 1443 3^u 53afel ge^)a^te^ njurbe. ^I)a§fetbe öerbot baS

galten üüu 2Beib§perfonen in ben Käufern ber ^^riefter,

©c^maujereien unb ^a^rmärfte in ben Kird^en u. bcrgl. me^r.

ilft eft oBer ott4 ertOtete, eist al^enefaics l^onail fte^e filier

bem $apfte, als eS bemfdBen ente Jhnttrotte on Me @ette

fe^eu XüoUttf um bem ÜlepottSmuS (ber JßerfurgmiQ'' fifttifb'

t!(|er SSernjanbten unb 93aftarbe) toorsubcugen , ba war f^on
gcuer im 2)ad)e. 2)ev ^^apft proteftierte geqen bie Sefc^Iüffe

fe SfonjilS unb erflärte baefelbe für aufgelöft. 2)a§ Äonjit

ober naf)m bie Sluflöjuuq nid)t an, erflärte in ber 33.

@i^ung am 16. ÜKai 1439 ben ^apft für einen i^e^er, unb

fejte il)n am 25. 3uni 1439 ab wegen ©imonie, SDieineib,

Serle^ung ber ftirc^engefe^e unb fc^lec^ter fCmtSkKnimltttng.

gugleic^ wStßit matt bett ^er^og ^mabeuS t)on @at)o^en

bem 3^amen geliy V. ^nm ^apfte. SlClein bcrfelbe fonb mir
loenig ^nerfennung unb a(§ ba§ S^on^il 1443 feine ©i^ungcn

\^ioi, Waren feine Sf^eformüerfudje bereits großenteils begraben.

?)ie kirnen finb an Dielen Orten ^eute noc^ in ben

^öufern ber ^riefter unb fie werben aud) barin bleiben, bi§

bas ssöolf ober ber ©taat fie auftreibt; ber §ieracc^ie fe^lt

baju bie fittlic^e ^aft unb ber e^rlic^e SBiQe.

^bcA IBoIf loar erbittert über ba9 @Aettem fetner $off«
nungen, aber e§ mufete fc^weigen, ba {14 fein fraftüofler

5?aifer me^r ber priefterlic^en Äorruption entgegenftellte. 9^ad)

bem Xobe ©igi§munb§ famen mit 2(Ibred)t II. feit 1438
Wicber bie §ab§burger auf ben St^ron, bereu @runbfa§ e§

War, $onb in ^anb mit ^om ,^1 ge^en. Unter ber öon

1440—1493 wä|renben jc^wac^cn äiegierung griebric^g in.,

3»
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ber ni^t einmal in feinen öftemu^fd^en (ScBtanben tkl gatt,

fonf bie !atferüd^e Stutorttät immer me^r.

3italicn blieb firf) ^e(bft üBcrlaffcn. .^ter l^errfc^ten bie

orolen Stäbte unb entiuicfelten fic^ tüie $tfa, @enua unb
Scnebi(^ p mächtigen ^Jie^jublifen, beren i^ioittn Sal^r^uüberte

lang ha^ 9D?itte(meer be]^errfd)ten. 3n ben 95innenftäbten

riffen reid^e gamilien bie ©etüQlt an fic^, in gjorenj bic

ilRebici, in äJ^ailanb bie SSiSconti, in ^abua bie ^arrari, in

fBenma bie 6caItAeri in SRantua bie (Son^agaS ufto. 9(iu6

biefen fiel eS nt(|t ein, ben ^äpften unb^uem n)ecben.

S>ie inneten Artege mit bem nöc^ften 9lac^bar um ein @tdbtd^en

nber im ein }paax Dörfer nahmen bie üoQe Sbtfmetlfamtett

in Slnfpruc^.

^ä^fte unb regierenbe Siji^öfe fonnten gan^ nnrfi i§ren

©elüften leben unb im fim|,^e!)nten ^al)i1)unbert öerjumpftcn

fie immer me|r, tote auc^ ui 2)eutii:^laiib bie ö^i^'f^Iein. Sin

bie ©teOe ber lelbenlft^nen ^:atfi:aft bed SrnttekltecS ttat

trfiae Unftttltd^feit unb ©c^melgerel 5Dabei naffm bie %Sqimm
mq unten, bie 3Rigac!)tung ber SRenfc^en» unb SBätgetrec^te,

bei geifüifjen unb nieltltc^en »Oberen" fortgefett }tt.
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^tmbulk mi i^erentiammer, bie eri)abenflen Denk-

„i-^ütft ciid) fpr bcit faHcfceit l^rc»
ttjcteit, bie in 2cflaf*fIci^l'rIt cudj

lommen. innenbia abtt teijtenbe S^ölfe
fiKb.« fltottl. 7, 16.

Um bte 902ttte beS fütt^l^itten Sa^r^unbertS gel^ötte Be«

reit§ in ben beutjc^en ®rblanbcn bcr ^ab^burger ber britte

Zill be§ (SJrunb unb SobcnS bcr Ätrc^e. Unb ä^nlic^ fo mx
in gan?i 3)eutfd^tanb unb in Statten, abgc{c§en öon ben

großen Üönbergebieten ber regierenben ©ifc^öfe. Stber baS
roor ben ^rieftern noc^ immer nic^t cjenug. ^ebeS 2)iittct

toüx i^nen rec^t, wenn e§ nur @elb eiubrüd)te.

@roge $äpfte, n^elc^e ben @ottedftaat auf ©rben Deruitr!«

licffen itttb alle menfc^Iiclett iBerl^Itniffe nac^ ber IQe^re beiS

(St)angeliumd ehtri^ten tDotttett, gab eS im fünf^efittten Shil^
^unbcrtc nid^t mel^r. ©iptuS IV. ging fo toett ffc jiute S5e*

j^afihing einen Softarben JerbinanbS V. üon ^rragonten fc^on

im ^iter Don jed)§ Satiren jum ^l\d)o^ öon ©aragoffa
ernennen, bamit ber Lanfert öerforgt mar. @in $aupt=^

anliegen ber ^^äpfte biefer ^eriobe mar es übertiaiipt, ifire

SSerloanbtcn, S^ettern, Q3a[en unb fonftigen Sln^ang, gan^ be*

fottbei9 ober i^re SBaftarbe, mit fitc^Iid^en Süttien aui^'

auftattett.

giadt unb offen lief ba§ Softer uml)er. D^ne ©c^am
nannten fid^ bie Saftarbe ©ö^ne be« $opfteg unb ber gürften;

»a^rfd^einlic^ bamit bog 23oIf miffe, worin bie angeblich „öon

®ott gefegte Obri^feit" it)ren 2)afcingjn)ctf erblirfte. Stuc^

©i{tud IV. gab feinen 0leffen ü\to, groge Gebiete unb bie
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»ic^tigften Erntet unb machte ^urfc^en in ben J^Iegeljabren

jtorbhiftlen, fo itmofithtg itnb fc^tedjt fie ouc^ toaren.

bei gcftattetc er SBuc^er unb Unjuc^t für ®clb, unb er*

richtete im Sntereffe fetned (Setbbeuteld in 9tom dffcntltc^

SBorbeUe.

5I)Q§ alles erregte grolen Unmitlen bei allen rec^t»

fc^affenen ß^riften. 5l6er njer irgenb eine Opposition magte,

roiirbe bosfiaft jugrunbe gerid)tet/ 2)aö galt felbft für ^o§e

^uubenträger ber ^irc^e. HnbreaS, (Snbij(^o[ Don ^rain,

imir emp0tt üBer bie Softer feister mtsorfiber unb ber

$a)7fte. (Sr prebigte bo^er 1482 ^n Safel 6ffentU(^ gegen ibr

treiben unb üerlongte ein allgemeine^ ^ngil. ^ber Sa ttmroe

er mte ein j^efeer mit bem IBonne belegt, mlaffen, gefangen

unb im ^rfer (^ciTieiic^elt.

?ine, ttjelcbe nid)t jebe ©c^Iec^tigfeit für Xugenb erMörten,

meiere ein ^riefter, S3ifc|of ober $apft beging, njaren „5let3er".

3)ie Snquifition, anfänglich baju Beftimmt, mirflic^e ^strieJiren

unb geinbe beS Q^IaubeniS unfc^äbltc^ 5U machen, toar, be«

fonberS feitbem f!e in bie fiftnbe ber S)imttnilaner gefonmen
nwr, ein t^erruc^ted SBiHmrinfittut aetomtben. ^^em toenn

banuild So^nn tjon ®od^ f^rieb: „SBaS ber Teufel felbft ftc^

nur ju beuten fc^ömt, baS tun bie SKönd^e/' fo galt bicfrtJ

üon ben ^ominifanern an erfter ©teile. @ie tnaren in jeber

©aiinerei beinnnbert, auc^ perfefte SBunberfabrifanten, Oer*

ftanben es fogar, fteinerne SDiabonnen ttjeinen p laffen, wie

1509 3u Sern. Slber ba maren fie freiließ entlarüt unb ber

^ominüaner Se^er mit t)ier (^enoffen üerbrannt n^orben.

^04 tK& mar eine feliene ÜtnSna^me. @en»5§n(i(i^ Be*

forgten me l^ominifaner M Serbrennen felbft unb fte Der«

brannten atle, beren ißermögen fie fic^ aneignen sollten, fobaO)

fie glaubten, bag bie betreffenbe ^erfon fcbn|lod genug fet,

um gegen fie ttxoa^ njagen ju fönnen.

SBo bie Snquifition einmal eingefü()rt mar, fonnte mon
jeben beliebigen gum ^e^er mad^en. 5)er STngeflagte mürbe

oer^aftet, ol^ne baß ein Serteibiger für il)n roirfen burfte.

3ug(eic^ mürbe fc^on bei ^ginn ber Unterfuc^ung fein SBer«

mbgen aur %>idmq ber Jtoften lonfidjiert: in ber ttegel
ber ^auptjmeif hti ganzen ^erfa^renS. trndager
unb 3s"9C" mürben bem ^Ingeftagten nic^t genannt, (5r mürbe
gefoltert, bi§ er entroeber auf ber golter ftarb ober ju allem

]a jnqte, iütv3 ber ^nquifitor fragte, auc^ alle at§ 9Jiitfcf)uIbige

be^eid^nete, beren Flamen man tt|m biefem Qtotdi. nannte.
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Z)ann tourbe er mit Ie|teren öffentttd) üerbratint. SDa bd
einer SSerurtettung wegen ^etserei .^ugfetc^ bie Äitibcr, (SItern

unb fonftige SJcrroanbten be« „te^erS" für ef)rlo§ erflärt

ttMirbcn, fo fontiten fie md)t erBen unb ba§ S^ennönen be^

Verurteilten befam ^ier bcr ^fiaubes^cn:*', bort bie Äirc^e, in

ber ^fitad aber (entere.

mim cS gab pm bitteren JBcrbruffc ber „^oc^hjürbigften"

in ber gottlofen SBelt fetbft für bie 9[nquifition $iitbemi|fe.

SDiefelbe rourbe n^/l flberad gebulbet. Sit S^eutfc^Ionb fo^ oie

qroge äJ^ofie ber tion ber äolfSaudfattgung tebenben deinen

fyürftcn, ©rafen unb fonftigen „renif^renben" ^unfer ofinefiin

mit bitterem i)kib auf ben gruben ber *>$Jriefterid)aft,

unb me^rfadi war frfinn fdbft auf $Retc{)§to(^en über ba^ üiele

(55elb geianuiuit iiujiben, lueldieS qu§ bem beutidjen ^ei^c
nadj Ikom luauberte. i)aö l)aüeu bie abeUgen Sc^marü^er
bp<| IteBet fe(bft bem SBoHt attSgefogen.

Qet biefer ftarfeti Aonfurreni; in ber 6|)efittation auf bie

SBotte ber S^ofe ^attc bie Suquifition in 5)eutfc^tanb nie fo

rec^t 33oben faffen fönncn. Slber aud) felbft in ben freien

italienifd^ert ':"HcpubIifen ^atte man feine Öuft biircf] ein foIc^eS

^übifalidjröpfiuftitut bie 9)?ad)t ber Älerifei noct) üermc^ren.

3n SSenebig j;. 53. machte ninn ba§ ©efci^öft i'eibft. 3)ic

quifitiou bafelbft mar burdjauß ©taat^inftitut, burd) njeld^eS

bie ^errfc^enbe Slriftofratie i^)xt getnbe unfc^öblid) machte.

5Det ^apft Ijatte ntt^tt babei ^u fagen unb er befam oud^

n!(^8 b(m bem fonft^aierten Vermögen ber in ^enebig ^in*

gerichteten ober unter ben SBIetbftd^ bed fterferi» oerf<i^mo(^teiett

S^ulirf) fo mar e§ in Spanien, wo bie ^iKiiiifition itBrigen^

am fd)auberf)Qfteften lüüten fonnte. )Son 1480—1495 luurben

bort über 8000 „Heiner" Icbenbtg, 6500 im Sitbe verbrannt

unb über 90000 mit üubcren fc^meren ©trafen (©eigetung

big 5ur SSerfrüppcIung beö Sörpcrä ober Icbensrängtic^c ©alecrc)

belegt. Unb fo ging e« bort fort bis gum @d)Iuffe bed o(^«

gel^nten 3;ö!)rf)unbert§. 2)ocl^ finb bieje ©reue! nit^t einmal

j^nm größeren ZdU auf bo8 Äfonto ber ^ricfterfc^aft fd^reiben.

^rcÜTdi foinUe in jenen ^^a^)r5uuberte^ betreffs ©pnnien§ nte^

manb fagen, loo bie iJ;ird)e nitffiürt unb ber ©taat anfängt
^iefe beibcn @efc^äft§firmen l)anbelten in aCIem burc^auS ge*

meinidiaftlid), fie Ratten qleidjeS Cmtereffe unb teilten ben ®e*
tomi. W)ci in ber §auptjac^e war bod) in aUeu jpauijdjen

Sftnbem bie Snquifition ein Staatdgeri^t. %Uz, toetd^e bem
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obfolut ^errfc^enbeti fiöitige unb feiner 9legteaing rniBequem

iDomt, ade, miäj^ bte Siedle unb SBerfoffungen ber ettt)äiieti

SonbeSteite öcrteibtgten gegen bie X^rannei ber Scntrolgettwlt,

woren ebcnjo gut „Äeftcr" unb würben al« fold^e gefoltert,

gemeudiett unb üerbrannt, rok bie njirflicf)en geinbe ber iRe*

ligion unb bie ©egner ber priefterlic^en §err[($(uc§t, ^atigter

unb Unfittlic^feit. 5)a« JBcrmögen ber Äejcr ober jog in

(S{)anien ber @taat ein.

$)a6 bie Snquifition ni(^t überall unbe(cf)ränft loüten

fomtte, empfanben bie ^äpfte itm fo fc^mer^Iic^er, \t fdjtedhter

Sie
mürben. SRngte man bo(^ eiti ititfe^lbarei» SRittel ^n,

en e{)rlic^en beuten ben SWunb ju ftopfen, bomit fie ni^t
über bie Unjurf)!, 2)imen unb Softarbe ber köpfte, ^ijc^öfe

unb ^riefter rebeten. Unb \m§ fonnte biefen „§orf)n3Ürbigften"

lieber fein aU eine foldje ^anbfjabe, i^rer brennenben 3Raci)gier

^u frö^nen, alle ©item marterüoll meucheln, njelc^e ber

priefterlic^en, junferlic^en unb fürftlic^en ©eil^eit if)re %öd)kx
nicbt toillenlod opferten, fotoie auc^ aUe äRäbc^en, nielc^e {ic^

ni^t Ergeben mtSUn.
^ie ^^eiligfeit" beS a|)o[toIif(^en @tul(fleg niünfc^te ein

foIcf)e§ aJiittel auc^ bort ju l^aben, xoo man bie 3nquifition

nic^t bulbete. Ilnb ba bie „2öei#^eit" biejer „©teHöertreter

©^lifti" unerjd)ijpfiidj ift, erfanb fie aud^ einen SRettungSmeg.

^nnocen^ VITT., einer ber geilften unb finnlidjften ©ub»
jefte feiner geit, mixhc im §erbfte 1484 jum ^$apfte gemö^It,

obgleich bie 3?^^ leinet 2)irnen ebenfo befonnt mar, roie feine

Jec|§ae^n l3aftatbe. fragt ba mU, mt fonnte

ein fo fd^Iec^tec SRenft^ »erben? 9htn, mele ber ftarbi«

näle loaren aui^ ni(^t beffer unb ^ubem mxtn fie gewohnt,
benjenigen ju toä^Ien, ber am meiften beja^Ite.

ift nun n)of)I felbfttierftänblidj, bofe für biefen ©enuefen
Snnocenj VITT, bie gefamte Öicligion, ©Ott unb Teufel, feine

2)irnen unb i^re ^rut maren. (Sin fo im @d)Iamme ber Un=
jud)t ftedenbeg Snbiüibuum ift überhaupt aüen ^ö^eren @e=

füllen entfrembet. 3)a§ jeigte er bann and) fofort burc^ bie

€d^QniIofig!eit, mit toelc^ er fein 9bnt bo^u migbraud^te, bie

fec^S^e^n 8aftarbe ju Oerforgen nnb ju bereichern.

^ber barüber mürbe biet gefpottet unb baS ttac beut

„^eiligen SSater" unbequem. Se|tere§ um fo mel^r, afS in*

folge ber ©rfinbung ber S3nd)brucferfunft ein frifd)er freier

Sug ber Äritif unb fcppofition burd) bie geleljrten Ä\eife ginq.

^elc^e „&c\ai)V', menn bieje Bewegung ' auc^ bie ^olf^freije
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erfaßte, iunuA für !Deittfd^Iaitb, m bie pöpftti^ Snquifttion

nvä^t gebulbet louibe.

Unb ba erliefe bcnn 3nnocen,^ VI IL fur^ nad^ feiner

S?aM unterm 5. ^le^ember 1484 bie isöuüe Summis desi-

deraiites aiFectibus. 3n bicfer jagt er, ju feiner unqel)euren

93etriibni§ I)abe er erfatjren, bafe in Dielen teilen 2)eutjd)lQnbg,

bejonber^ in ben ^roüinjen unb ©täbten ber SiStümer Don

SKainj, Äöln, 2:rier, ©aljburg unb öremen, je^r üiele $er=»

fönen bdberlet ®t\6)Ud)ti, Dom Anfllic^n ©lauben obfalunb,

mit ^ülfe ber Xeufel welche fid^ fokoo^I in mftnnli^.er
mie ttieiblic^er ©eftatt mit i^nen gef (^lec^tlici^

Herrn if(^en, ^^uberei treiben. 2)urc^ le^tere erfticfen unb
öerberben fie bie ^nber ber SGBeiber unb bie jungen ber

$iere, bie Jrüc^te ber ®rbe, ber hieben unb ber Säume,
SKänner unb grauen, grofee^ unb fleineä ^ie^, SSeinberge

unb Obftgärten, Sßiefen unb gelber. @ie plagen SKenjc^en

unb 2;iere mit graujornen ©c^merj^en innen unb außen, rauben

bie Reu^unggfätjigfeit nnb ben SBeibem bie (Smpfänglic^feit

Sie jcbltegen ein Sünbntd mit bem @atan nnb verleugnen

ben mmhtn, ben fie beim Empfange ber ^eiligen Xaufe an«

gcnontmen l^abcn. 5)e«^ialb I)abe er, ber ^opft, bie beiben

ä)omtnifaner .f)einric^ Slrämer unb Safob ©prenger gu ^Rid^tern

mit unbefc^ränfter S3oIImac^t ^ur SluSrottung jener §efen unb
§eyenmeifter beftellt unb er befetjle bei Strafe beg 53anneß,

benfelben fein ^inberniö in ben SBeg ^u legen. 2)ie 93uIIe

finbet fic^ in ber Sammlung Magnum BuUaiium Eomanum,
l^oner Kudgabe t»on 1692, Qb. I, @. 443.

^8 ^Raffinement beS SRac^toecfö tft begeic^nenb fifa: feine

Urheber. 93ei ben ^Jelerprojeffen ^atte man ©orge für bie

Siein^eit ber ©fauben^Ie^re, ba§ „lautere ©üangelium", t^or

gefc^ü^t. jog nid)t me{)r; bie Q3ölfer Ratten aUniäl)lic^

ben Sc^minbel burc^fc^aut unb gemerft, bafe e§ fid) babei in

3nterefjen ber ßerrfc^fuc^t, Habgier unb Unfittlic^feit geift=

li^er nnb melmAer aila^t^ber, um bie SBefftmpfung ber

äFmtfc^en« nnb Sitrgenec^te |anbe(te.

5)a^er fponnte ber ^opft al8 iRepröfentant beg ^tter-

glauben« je^t bie ©elbftfudjt be§ Sinjelnen aU 3u90C^fen t>ox

ben menfC^cnfcinbltc^en ©d^minbclfarrcn. @r mill bie Seute

ia fd)ü^en, bamit fie nic^t „befielt" merben. (Sr redjnete barauf,

bofe bei foId)er (Spefulation auf bie 2)unim[)eit bas (^kfc^äft

no^ einmal blühen tönne. ^atte er ja bod^ bie gemeinfteu
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@efüü(e beg SKcnf^en^er^enS ^ii feinen S3cr6ünbetcn an^c^

iiommen
;
jene 58o§i)ett, bie ftetö bereit ift, bem 9^äcf)ften 33ö|eS

onjubic^ten, ben 9^eib uub bic 9ia(6ju(i^t, bencn er ein SKittcl

bot, jeben Gegner üerberben.

Unter folc^cn Umftänben berlie| er fid; barauf, bag bie

^Itloftgfeit beft ©c^mtnMH ntc^ wettet geprüft toerbe. SBer«

nibifttge fieute ^ätten ja fonft fragen müffen, mol^er bet „€^0'
tiertreter (S^ciftt" benn bie retjenbe ©ntbedtung ^Be, bag e§

unter ben angeblichen S^eufeht niänn(icf)e unb tt>eiblic^e

5©efen ob er fie öielleic^t „unter(ucj|t*', ober (clbft bereits

bic $robe mtt it)nen Qemac^t ^obe.

9iad3 Öefire ber ^irc^e fofl ber an^cbüd)e 5^eufel ein (SJeift

fein, ^iu (^ei)t Ijat aber boc^ feineu £eib, ai\o auc^ feine

®efc51c(^tsteilc. So^gli^i roor eine bobentofc Oaunerei, e*

imt aU tnbglid) 5U be^eid^nen, bag mit bem ongebttc^n %tolfd

ein geid)techtlichcr Umgang überhaupt au8ffi^»rbar fei. ^afür
ift bie SöeiS^eit ber ^l. riJmifd)en Slirc^c fomo^l, tvit bieienige

fämtlidicr ürot ftantifc^en „Sanbedürc^n" btft^ ben Sßimw
fc^ulbig c^eblieben.

Ta^ ber $apft bic jdmtUc^en id}njmDeil:)atten iöeiiauptuugen

feiner ^ngenbnlle aU ber fdjfeditefte 5?erbred)er aller ^iöifcr

unb Qtittn toi^cx \)C\\cuö äGifjcu aujfteate, befunbet et itt

betfetben fclbft (St bebto^t batin ttfimltc^ (oahtMiäi bie«

jemgen, bie mel^t toiffen toolleit, a(9 fi4 5tt Wiffeit

qtmfftt ^amit ffnci^t er !Iar an^, eH Qebü{)rt euc^ nic^t

liVL njtffen, bag baS ganje in bet Sbuüt erbic^tete iBerbrec^en

ber ^eufet§bnl)lfdinft nnr nic^t begont^en merbcn fann, bnf^ ber

gan^c ber 43uUe iiutj, Xrug unb <3d)n)inbel ift.

ift rei;;cnb, luie )ömoi)[ flerifale @ericbt§fd)reiber tt)ie bie Staat«-

profefforen um biefen Äern ber gan^ien 6ad)e ^erum*

fc^Ieidjeu. 2)ag ^oli foU iud)i barüber aufgdlart mcrben, btS

5U roelc^er ©c^Iec^tigfeit bic girmen, welche fic liettretcn, finfeii

fdnnen.

^tum tritt man bet %taQt, ob jener Un^üd}tige nur

fclbft geglaubt ^aben fönne, toai er in feiner SBufle behauptet,

gar nid)t näl)er. 2)?an müßte fonft einneftffiert, baft noc^ nie

ein ^rrer fo öerrüdt gemeieu, jolc^en ^Ibbfinn erfinben.

®a» fonnte nur üon jemanb, ber bie '^Pflege unb ^luöbeutung

bes SlberglaubenS gemcrbg- unb gemot)n^eitämägig betrieb,

ttjibcr beffereg SBiffcn burd} 2Jiaclö*fP^"c^ ""i^r bem
SSetbote iebet Prüfung unb Ihtttt bet SKenfc^^eit aufgelaben

metben.
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®ir laben im nodgen 9tbf(i^mtt an ja^treic^n IBetfpielen

gezeigt kote tief bie geifntc^en u>te ouc^ bte totlüvfyn &tmiu
fyihtx jener S^tn gefiutfen luaren. ^te[en fieuten lag ttxi]^cli4

md)ti ferner, at? für einen ®ott 311 ftreiten ober einen 'teufe!

befämpfen. Sie Ratten überfjaupt gar feine Sflcdgion; a\ic&

betartige mar ifjnen nur SSormanb unb ®e)d)äftö)a$e.

Rotten fic nur felbft an bie SDiijglidjfeit geglaubt, burc^

bcn „2;eufel" ctroaS erreid)en ^u fönnen, toie würben fic^

$Q|^fte mtb ftönige, ^ifc^öfe unb prften mit ifircm gömfc^en

SReiftet txrbfinbet ^6en, um xfß Qklh unb i|ren Qefi^ ju

oermc^ren. (S§ njörc auc^ üiel c^cr bcr W^t tont geloefen,

burd) ben Teufel eine (£ntfc^eibung8fc^Iacf)t ju gewinnen unb
ein 9^eic^ ^u erobern, atö eine fiu| ^ belesen ober einmal

^ageln gu loffen.

©erabc bie ^atfad)e, baf? bie 9J?ad)ll)aber fclbft bie guten

2)ienftc ber angeblidjen tjöüiid^en 2J?aje[töt niema^5 in Hn=

f^c^ nahmen, ^eigt gur ©enüge, bag fie mo^I n)u|ten, bag

biefedgor ntc^t ausfü^rbor bKtr.

SBenn ed bem fd|mu|taen Snnocenj VUL tt^trffic^ barnm
ju tun genjcfen wäre, für ®ott gu ftreiten, fo ^Ötte er felbp^

Derftänbiic^ ben Xeiifet in feiner perfönlic^en ®eilf)eit, in feinen

^[rxicn unb feinen fcd)§5e^n öaftarben befämpfen muffen.

?lber ba§ fiel if)m gar nid)t ein.

5)ie tuiffcujdjoftlidjen unb journaliftifc^en ©tiefelpu^er

bcrienigen, bie ^u allen Qeikn auf bie 2)umm^eit bcS SBoIfeö

fUfefnlterten, mbc^ten baS jc^auberl^afte j^apitel mit ber $^ra{e

,,9(berglauben'' obtun. 9tber Mo^er (ommt benn biefer ^ber*

gtoube ?

5)ic f)eibnifd)en 5Deutf(|en Ratten i^n nic^t, [xt fannten

feinen Teufel unb feine §eyen. SBol)( ^atte ba§ ^eibentum,

befonber§ im 3JhirgenIanbe, feine „ßi^^^^'^^^r," njeldje, anc^eblid)

burc^ bie Äraft ber ©ötter, uni|ciPDt)nIid)e ^inge t)errid)teten,

^röume ouSlegten unb ttja^rfagten. 2lber biejelben ftanben

mit feinem „Xcufel" im 93unbe. ^ni ©cgenteit, bie Sauberer

maren in ber Siegel bie $riefter bed Sanbd^MtnS, ober ftanben

benfelben menigfteniS nabe. Sm Snterejfe ibrer dafte beuteten

fie bte SD'^enfdien aiA; fie Ratten unter bem Stltare i^re Der«

borjenen 3:ürd)en unb tjerjcbrten ba8 gutter unb tronfen bie

SBeinc, weldie ben ©öttern geopfert mürben. Snt übrigen

ober waren iljre i8oIf-3täufc^ungen giemlic^ l)armIo§.

3)ic 3^1"^'^'^^^ ftanben im ^ot)en ^Range unb gehörten

nic^t feiten ^um ^ojftaate ber l^i)nige. Um me^r ^inbrucf
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auf baS SBoQ ^tt nuupen, iDurbe gutoeilen dn ^übjd^ed äUlbd^it

o£S il^r ^Qupt nnb Bpttdjiam aufgeftedt

^ie aRagier!0fitgm ^erfteniS lehrte tm intern ^one
(etab bic ©igcnfc^aften ber ^^flanjen unb ben Sauf ber ©lerne.

S)ie üerf^iebcncn ©ib^llen, welche in Älcinafien, in ©rieben*
lanb, gu ^elp{){ unb tu Italien tueisfagten, bereu Süc^er boS

otte 9fioni \o t}oc^ in ö^ren l)ielt, galten al§ reine rool^Igefiunte

Suuqfrauen, beneu uiemaub ein 93iinbni§ mit einem böjen

©eifte, ober bic Stbfid^t, anberen ju fdjaben, jujt^rieb. 5luc^

bic crften c^tiftlic^)eu ^ö^r^unberte t)atten ibre njeigfagenben

Sungfrauen, beten 9!u§fprüc|en t)erfd^iebene jac(^en|c^nftfteQet

®lattf»ioitobt0feti Betlegei^ nne SuftnmS, W^m^moA, SI^o-
|)^nfi, (SlmiM 9(c]^ttbrmnS, Soctanthid unb anbete.

^tefe (Scfc^etnungen na^m baS (S^nflentnm t)on Suben
unb Reiben an. Hber ba§ ^eibentum urar nidit fo tief gc«

funfcn, barauS eine religiöfe giftion euttüicEeln, welche ben

Sßorttjaub lieferte, ^uuberttaujenb Unjctjulbige auf bie grau*

famfte SSeije gu ^obe ^u martern, inbem mau fie ber fleifdj-

iid)eu Su{)lfc^aft unb Äiuberer^euguug mit einem angeblid)en

©eifte, bcm fog. „'Xeufel", bejd}ufbii]t"e.

^a» U)ar ber '$riefterjrf)aft jeueg (£l)rifteutuniö uurbetiallcu,

tt)eld)e§ fid) al§ tjom „@otte ber Siebe" geftiftet unb „uom

Stur in ben lKtborben|ien Batten beS römtfd^en ^aifer«

tumd würben furje Qtli bie angäli^en gauberer unb SBa^r*

fagcrinuen öerfolgt. 2)iefe§ aber nur bcS^alb, roeil if)re §Iu§'

fprüc^e unbequem nnirbeu. i^xm $ropr)e3eif)uut]eu mm
bet)orftel)enbeu Uuterqoucie be£i iHeid)eg qab fid) bie aüciemeiue

Uui^ufrieben {)eit mit ber ^errfdieubeu SJüfercgieruuq funb. Ta»
njolite man nid)t tjören. Sieje 25erfolguugeu fürten aber jü=

fort ttrieber auf, al^ beutjd^e ©tämme in Italien einuianberten

unb bie SonbeSregterung in bie ^anb nahmen.

®a8 longobarbifc^e ©efe^buc^ be9 äsmtfi füotfymi^ er*

ttfttt anSbrümtc^, ^uberei fei nnntögli^ unb tierbot ba^er,

btefelbe ^u beftrafen. @ot)ieI gefnnben aj^enfc^cnnerftanb

Ratten bic 3)eutfc^en au§ t^rcm ^eibcntum mitgebrad)t.

^uf bemfetben ©taubpunfte ftanb bie Äird)e in ihren

befferen geitcu. $opft 9flifoIou§ I., meldjer 867 ftarb, tabelt

in einem ©riaffe an ben gürften ber Bulgaren uubcbingt

ben Q^ehvaud) ber Softer unb befeuut, bafe biefelbe in feinem

gaUe ein geeignete^ Miiiü {ei, bie äBa^r^eit 5U etforjd)en«
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»ieliti^ nur ba^u biene, Unfc^ulbige tKrbecBen unb aSct

@(^Ie(9ttsfdt ^ftr imb Sor )u dffnen.

2)q8 ^Qben aiuQ aOe $ä))fte, alle Kdntge nnb ade ^ärften,

welche foltern liegen, jebcrjcit gctougt. SSer baö ©egenteil

be^itptet, lügt einfach »iber beffere§ Sßiffen. 2)cnn eS ift

ihm m^l befonnt, bn§ er felbft fid) aflem fc^ittbig bc=

femien mügte, menn man an feinem eigenen iiörper
bic goltergeräte fpielen liege, ^eber '$apft unb jeber ^onig

njugten auc^, bo^ fie meber einen ©ott nod) einen Teufel

Rotten, ber i^ren fieib gegen ^eitjc^e unb geuer, gegen (Sd)rauben

tutb XBhtben, gegen junger mtb S)ttrft toiberflatibSfö^ig imb
empflnbungiSloS gemalt ^fitte.

groge ^5apft ©regot "VTL forbett m einer Kr(ftli(^n

©ntfc^eibung in ber gnjeiten ^älfte be8 elften 3af)r^unbert8,

bie dürften, fpejicll bcn Äönig öon 2)änentQrf, auf, nic^t

bulben, ba§ irgenbnjo bei Unroetter unb ©eueren ongebtid^e

3auberinnen bafür tierantnjortlic^ gemacfit mürben, ba biefe

Leiber unfd)ulbig feien unb fo(d)e ^ouberei c^or nid)t in ben

Söereic^ ber 9J?ögIid)feit gel)öre. (^iä^ereö barüber in 9i e a n b e r

,

QÜa. &c\ö^. ber c^riftL 9tcligion u. Äirc^c 3. Slufl. S3anb 2

&tU 170 unb 380.)

2)a«fclbc erHörte nod) im Solare 1310 eine ^ird^enoer*

fammtog gu Xrier, tnbem fie bie gan^e angebliche ^e^eret

o(d Snig unb ©c^njinbel, ati fünbboften Aberglauben
bejci^netc. 2)iefc g^ugniffe finb ^öc^ft toid^tig jur gfeftftellung

ber Xatfac^e, bag Q^nnocen^ VIII. mit feinen ©c^ergen miber
beffere§ Söiffen l)anbelte unb ex cathedra bie IHrc^e

in einen Irrtum gefüf)rt f)a\, ber if)r nortjer fremb mar.

3)ie Slirdje le^rt, ber $apft fei unfel^Ibar. ^n biefem

^flUc f)at aber tatfäd)Ud) ^nnocenj VIII. etma§ galfdjeg gc*

le^rt unb jmar au§ S3o§^eit unb tüdifdjer @pefu*
lation. ^enn wenn bic ^riefterjc^aft, bie t)eute felbfl nic^t

me^ ben WtiA f)ai, für ben ^n\)aU berfelben ^efenbnue ein«

zutreten, anf @lninb nielc^er i^re iBorüötet bie Seute unf^ulbtg

gemeuchelt, fagen mollte, jener S3aftarbenbefi|er fyit fich ge*

täiifc^t, fo ferlögt fie ba§ gunbamcnt i^rer girma in STrümmer.

S)ic Äirc^e mirb ja angebtic^ öom heiligen ©eifte geleitet,

melc^er c8 unmöglich machen foll, bafe ein $opft, ouch wenn
er cm fc{)tecf)ter äRenfch ift unb mie Snnocenj VIII. fech§jchn

59Qftarbe \)at, au§ J^lrrtum etiuaS galfdjeS für bie gan^e

^rch^ dachen beS (^lauben^ unb bei ^itte behauptet.

«
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!Die ^e^enbuUe aber ift im f)o^en (^rabe eine @nti^«

bunc^ ex cathedra. ^I)enn ba bie firc^Iic^e Se^rc nur einen

allgemeinen „Teufel," nic^t für jebe» i^anb einen 9lationaI=

teufe! mit beionberen (Sigeiijc^aften ^at, jo gilt baSjenige, maS
bie §ei*enbulle über ben Teufel unb feine „(SJefc^Iec^tsoer^ält*

niffe" faat, not^itoenbig für bie gan^e ^irc^e. Unb tt)ie weit

ber Wttrt)6) mit bem angeblichen Xeufel in 9kr&tnbung treten

vonn, ift mcd^oxa Baö^ bed Glaubens unb ber @ttte.

(Srfl ate bte $äpfte anfingen, fittlic^ fc^Iec^t ju loerben,

mußte i^nen bic miber beffereg SBiffen erfunbene unb er*

bic^tete gtftion ber ^^erei atd Sortt^atib ^u Sjerbrec^n bienen.

$apft SoJjann XXII. lieg fc^on im Stnfange bes öier^e^nten

§Q^r^unbert§ einem bie päpftlic^eu Safter befcimpfenben 53ijc^ofe

lebenbig bie §aut ab^ieticn unter ber 5lnflage, er fei ein

3auberer. 3^ gleicher Qtil m€ud)eUe ber fd)(ec^te ClleinenS V.

unter bemfelben ^ormanbe ben um bie (^t)riften^eit fo uerbienten

Orben ber tCem^^el^erren.

3n ^eutfc^ianb mugte man aber bod oanje SOUttelalter

btttbnr(6 noc^ nid|t8 mi ^e^enpro^effen. SDenn toma
m meiften l^ifc^öfe melttic^ gefinnt niaren, fo ftanb bo(§ int

aflgemcinen ba§ firc^lic^e Sebcn, befonberS in ben freien ©täbten,

in ^oljer $lüte. (Sin fol(^ äRigbraudS^ ber S^tgion mar
hier nicht )o leidet.

HBer auc^ noc^ al^ ^nnocenj VIII. bie ^eyenbullc er»

(äffen, regte fidj in 2)eutfc^lQnb mancher Söiberftanb. 2)och

ber $apft njoflte feine 93eute nic^t fat)ren laffen. 5)a{)er manbte

er fich an ben beutfd^en Älaifer SJiafimilian I. um Seiftanb.

Unb biefer erlieg benn mit h^bSburgifcher ©efäUigfeit am
6. Stooember 1486 tum SBrüffel onS ein IDetret, in »elc^ein er

bie ^enbnUe förmlich anerfannte unb allen 9{d(h8ange^rigen

bie unterftfitnng ber ^esenrtchter befohL

3tt SBttj^en mx Heinrich 5!römer t^on bem IBtfchofe ®eorg

®otfcr, toelchcr bie Sliebcrträchtigfeit bc8 ganzen XreibenÄ

burd^fdinut Ijatit, 1485 au§ feinem S3i§tum üerroiefcn morben.

(9?äbere!o in 2. 9^app, S)ie ^ejenprojeffe unb it)re Gegner in

%r)xol Sitnöbrucf 1874 ©eite 5.) 5lucf) fonft liatten in @üb=
beutfc^tanb unb am 3ft^ein mele ©elefirte cjeiülid^en unb iüelt=

lid)en ©tanbeS bie ^ejerei für unmogtid) unb bie Dpfer biefer

'^^ro^effe für unfchulbig erflftrt Slber je^t, nad^bem auch

äaifer ben Schergen oer Settelmbnch« bie wddidjit SUlachtjur
Serffignng gefteUt, ntnfi^ jeber äBiberftmuh tierftummen. SEBer
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nodj Dppofition maö)tt, ftanb in ®cfa^r, fclbft qI8 ^ejen»

meiiter unb Ztn\tHbn^U htm 8c^etter^ufen befteigen.

Snjtotfc^en hatten bic beiben ^nquifttorcn ^hämcr unb
©^wengcr jd)on 1487 ein ^nftruttionf^bud) für bie $cyen*

projcffe unter bem Flamen Malleus maleücarum, ber ^eyen*

^ommer, öerfertigt. SDariii befennen fie, bag fie bis bal)iu

jd^on, allein am 53obenjcc in fünf 3al)ien 48 unb in ber

®egenb xm Oormio in ehtem Sa^re 41 „^ejren" tiecirotmt

Sprenget toax ^rofcffor ber ^^tjcologie unb $rior ber

2)ominifaner in Äöln. 25ie Uniberfität p ßöln foUte i^m

Reifen, feinem .^^fffn^ammer ben njiffenjdjaftlic^en Stempel auf=

jubrücfen. Unb in ber Züt. biejclbe gab fid) baju fter. 2)ie

t^eoloaijc^e gafultät ber ilülner Uuioerfität gab 1487 bem
^ejcn'gammer bie ^Ipprobation.

5Ber „^efenljammer" ift ba§ jd^amlojefte, gemeinfte unb

in feinen golgen öerberblic^fte 53uc^, melc^eg jemals gefc^ricben

nmtbe. ^ag feine l^erfaffer »tber beffereS SBiffen ^nbelten,

(äffen fie bentltc^ burc^miifen. mfiffen bte betben

5)ominifaner ju ben un^jücfitigften äftenfc^cn iprcr geit gehört

iKiben, benn i^ren Incubus unb 8uccubus, bie fleifc^Iic^e ^et'
mtfd^unq be§ 3J2enfc^en mit Teufeln „männlicf)en ober njei6=

lid)en @e)d)(ed;tö", jc^ilbern fie in einer SBeife barin, meiere

Deutlich ^eigt, rac(d)e 9?üüc bei ifineu bie ©eiUjeit fpieite.

2)er erftc ^^eil beö ^ejenbammerS bel)anbelt bas 2öefeu

ber 3öuberei unb ^eferei, ber gmeite bie SBirfungen berjelben,

unb ber britte bie ^^erfolgung unb ^eftrafung. ^abei ift bie

Holter {^upt{ad)e.

<9Ieu( im $(nfange wirb baiS ganj^e »etbß^e ©efc^tec^t

gef^mä^t unb mbäc^ttgt 2)er Iateinif(^e ^uSbrud für SQBetb

femina toirb öon (Sprenger alS fe mina ba^in gebeutet, baft

bos SBeib weniger (glauben ()abe, unb f4|0n bon ^atur
^ur Söu^lfc^aft mit bem Teufel neige.

SRad} bem §ej-enf)ammer ift @ott nichts unb ber ^leufel

alles. 9iad) ©prengerS IBebaiiptimg genügt fein ©ebet, !eine

©egnung ber Äird)e, nid)t einmal ba§ (Saframent beS SlltarS,

jum ©d)u§e gegen ben ieufel unb feine ^)ej:en.

Unter ber Jirma „gauberer unb §efen" foQten alle

folfie bie Snquifitton er{e|en. l^rum l^eigt'S im $e£eni)ammer:

gonberei beoentet, male de flde sentiendo b. 1^. „fd^Ied^t über
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bcn ©louben urteilen." ^aBei inu^ luc^t au^er adjt getoffcn

Joetten, baß unter „®lauben" in ber ^rajiS bei biejeu Äieutcn

$er{on unb Sntereffe beS $TiefterS gemeint finb. ^^eber,

nxl^er alfo i^r priefterUc^e Unjuc^t ober fonft Aber SRil»

bräune ein freies SBmpt ftmu^, nxit reif ffis goliec imt
@{^terl^attfen.
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IV.

Die außeblid) i.tion (Sott gefe^te^^ (Dbttgticit in ttjrer

l^äffUn (iione. Sas )h:D}e|iiierfal)titi. 9te J^ütxwAm

übeitutictiicii öiräbeni, tie au<»)venbig
i±m, tnirrnbia abet bon Wobec unb
(i)cftaul füib." äSatt«. 23, 87.

^em Aaifer SRo^imißan fc^etnt ei( boc^ nic^t gon^ n^o^I

bei bec @o(i^e ^emefen fein. 92o(^ 15CNB ttKitttite er [td^

on ben Hbt Snt^etnittS um bie ^eanttoottung einiger tl^
logtfc^en Jraijcn. 3^anmter t)ei6t e^:

„3Barum föimen btc ^eycn bcn böfcn ©eiftern t)efef]fen,

n^afircnb bie ßt)riften roeber ben guten noc^ ben jc^ieciften

(ä)ei|tern beic[)(en t>ermögen?"

„SBol)er l)aben bie |)eien bie öJeluQlt, jo üiele^ unb
wunberbareg tun, felbft in für^efter Qtit, ioa§ fein guter

SOtenjc^ in feinem ganzen Seben tun tönnte?"

„Sarum lägt bcr gerechte ®ott folc^e ^flubcreten pi,

tmxdj tt)cld}e fo t)iele unfc^ulbige Ü)^enfc^en cienb umfommen?"
^^Iber bcr "^iht unipte bie Si^iii^^ii ^'^^^^ SBeife p be*

antworten, bag ber Slaifer ben ^eUelmönc^en fein ^iiu>entti(

bereitete.

Unb botb luaien eS bie Q3ettelmöncf}e nx6)i mebr aüein.

&ax iiiandje „Cbrigfeit" janb, baji in ben ^eteuprüAejjen

ttu^r^aft ein 9iabiiaTmitteI gegen jebe Oppofitton im &nbe
geboten wntbe. 3e|t mtt^ U\d)t, jeben geinb mt)emid^ten;

bie Anleitung jum ^^^ro^e^üetfa^ren, n^ie fie bet ^e^en^mmer
gab, machte bae ^ing fpielenb bequem.

S)enn Unterer ^ob alle (äkirantten eines gerechten $er>

Semficnf , SDas flr9|te 9ertte(l6<it «Oer fitittn. 4
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fal^reniS, tvie fie and] für ben (^röBtcn ^erBred^er beftanben,

Bet ben ^e^projeffen einfad) auf. Q3ii^()er ti^atett bret B^ugm
tiötic^, lim jemanb eine§ tobe^ttJÜrbigen 55crlired)cng an.^imagcn.

55cr ^ei'enlinmmer aber erflärte, einer ^^(nflage ai^ |)efe

fei baö @erücf)t fd)on ausreic^enb, aucf) fönne in bfcfen

$rojeffen fc^ou ein achtjähriges Stinb genügenbesi ^eugniS
ablegen.

0tt8 toetter ba^u einlub, red^t dele ^e^en^roaeffe an^u«

ftfkn, mi bie $8efttmmung im ^en^mmer, ba| bag $er=

mögen atler gaubercr unb §cfCtt o^nc jcbe Sf^ürffic^t auf
5Jinber unb Srben bem ®crid)t§!)erm gufaHe, gerabe Xük t&

f^on bei ben ile^crpro^efjen ber ^nquifition iiblid) ttjar.

2)ic gon^e 23en)eiöfü()rimg be» §eienl)ammer§ entbehrt

jeber ©pur üon Sogif unb C£()rlid)feit. Sprenger f)änqt eine

wiberfiunige Behauptung an bie anbere, o^ne nur bie ältöglich-

fett bed ongeblichen Verbrechens begrünben. (Sr appelliert

einfach on bie ro^ (^tmlt nnb Derfaat ben ffnaeflagteit

fogar ben SBetftanb etned IBerteibigerS. IRatürHch, oa man
t)oifft|Iich ungerecht Rubelte, toftte bet iBevtetbiger nut
unbequem gemcfen.

gan.^e ^erfat)rcu luar jü organifiert, bafs e§ afS

unbebingt feftftehcnb angenommen merben muß, baß feine S(n«

ftifter nur wiber beffereS SBiffcn alfo hanbeln fonnten. 2)ei:

„©egen be« Gh^tp^t^^""^^" mußte bod) offenbar merben.

SBebet fftr bte XnKage einer $cr juu noch a^r IBentrteilung

mutbe trgeub ein 93etDeid miangt. äJi^on folterte einfach bie

5lngeflagten fo lange, bi§ fic aöem j^uftimmten, toaS ber

Snquifitor ttJoKte. Slu§ ben grogen leuchtete bie SBciÄ^eit ber

^(he unb ihres ^faffeutumS hanbgreiflich h^^^<^^-

3) ie 5)ominifQner ^^maiigen bie SBefd^ulbigten burc^ ^^'^

Oualen ber Jolter ju befenncn:

1. Xa\i fie mit bem angeblidjeu „teufet" einen 53unb

gejchloffen, mit if)m Un5ud)t getrieben unb ^linber er,^eugt.

2. "^Q^ fie .S^ej-cn feien, fid) in eine ita^e, ober 3i^nt'U=

bod, ober einen SBeljnuolf üermanbelt, aud) auf folchem Xtere,

ober auf einem 93efcnftiel ,3ur |)ej:ent)erfammlung auf ben

SSlodsberg burdj bie Suft gefaljren feien.

3. 2)ajj fie bort oom „Xeufet" bie ©emalt crhatten,

Sßetter ^u madjen, bonnern. unb ^Q%tln ju laffen, 9J2enfchen

unb Spieren ade beliebigen Ülbel ^u^ufügen.

4. ^og fie »on biefer ©eumlt au4 Gebrauch gemacht
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unb biefe§ ober jeneS Untoetter ober fonftiged S)^igge{4|id

^er6eiae5aubert.

»atte eine hcA aOc0 häamt, fo toar baS })iKtr genug,

fie ouf ben ©dieiter^ou^n bnitgen, oBer bie c^Hd^^ ^i^be

ber päpftlic^en $e|Kitn(|ter iKrlongte luxlb biet ine{)r. ^te
Slngeflogte tüurbe tueiter gemartert, bis fie oud) beja^ete, oHe
biejenigen, bcren 9iamen man i^r nannte, ebenfalls bei ber

^efenüerjammlung auf bem S(o(f§berge gefe^en p {)aben.

^5)enn eS foüten immer neue Dbjefte für bie golterbanf

auf £üger fein. 5)at)er mürben ber ^erfon, meiere man gerabe

auf ber ^0taxUx hatte, bie 9^amen aUer berientgen, an toelc^en

Siefter, Sunfer ober 9ttc^er ftc^ rftc^n looltten, ober bereit

rmdgen man rauben münf^te, üorgefagt unb fo lange

gebrannt gepeitfc^t unb gequetf^ir bü( bie „^tgt** {te oUe tS»

mitfc^ulbig bejeic^net ^atte.

'^Q}^ ein foId}e§ Xreiben nur mit bem 53emu6tfein ber

Ungerec^tigfeit, ber 2üge unb ber ©aunerei ftattfinben tonnte,

!ann nur öon gemevbömäBigen ^Betrügern ber 2J?enfc^^eit ju

öertufc^en gejudjt merben. 2öer aud) nur ben ScJ|ein ber

(E^rlid)!ett toa^ren totU, mug s^g^^en, bag, e^e man iemonb
atmagen tann, an einer Serfammlung auf bem StooSberge
teilgenommen gu l^aben, erft feftgefteHt fein müßte, baß eine

folc^e SSerfammlung über{)aupt ftattgefunben l^at. tiefer SBe»

meiS ift aber öon feinem ^apfte unb üon feinem 2J?utfer jemals

erbrad)t morben. Sludj ift niemals ber (Schatten eines Se=
njeifeS bafür geliefert morbcn, baß ein 33ünbni§ mit bem
„S^eufel", ba^ Steifen auf ßa^e ober ^efenftiel ufm. übert)au)3t

möglich fei. Unb $apft unb gürftcn Joürben ttjo^l audj ^eute

noc| fe^r in Verlegenheit fommen, menn fie bem Ißolfe bod
angebli^e ^eufetc^en nur einmal in $erfon oorfteQen müßten.
@oQte ja boc^ nac^ i^rer SBe^auptung in ben $esen))ro}effen

jebe§ alte 2öcib fd)on fäf)ig fein, ben Xeufel ju gitteren,

n)ät)renb fie inof)I tüiffen, bo| alle geiftlidjen unb melttic^en

^Jlac^t^aber nic^ft einmal mit vereinten ^"räften ba^u im«

\tavit>^ ftnb.

Xa^ aau^e Siorge^en bei ben §ejenprogeffen toar ©aunerei,

unb biefe Sannerei mürbe miber beffereS SEßiffen oerübt.

Unb bad taten bie $riefter, meldte fic^ für ^eprdfentanten

®otte» auf ©rben ausgaben. ^5^a mar bod) bie SDitit^oIogie

ber l)eibnifchen ^eutfd^n oiel beffer gemefen, atö fold^ »@egen
bed ß^riftentums".

Sk^tered brachte bie goiter, toä^cenb bie alten Germanen
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fo öiel S^rgefü^I unb greitjeitsfinn bcfagen, bag bei i^nen

töxptxM)t ©trafen üöllig auggejc^lojien tuoren. 5^er Stnblict

ber SRutenbünbel, tüeldje ber römifd^e ©tatt^alter 55arug oor

fic^ ^ertragen liefe, war im Sahire Ö it ß^^r. ein ^^auptgnrab

%um 9ttfftanbe gegen bte riHnifd)e ^errfc^oft gercefetu ®etdft

bie atten Reiben Ratten bie flotter nur bei Stiarstn, nie gegen

fteie S3ürget ongcnjcnbet, unb i^re goftergerötc maren <BpkU
jeitg geniefen im 5?ergleic^e mit bem 9JiQrterarfenaI ber 5^etlel*

m5nd)e ber d)ri|tlid}en 5lird]e, meld)e§ balb borauf üom ^43ro*

teftanttsmus unb ben fütftlic^en ^uriften noc^ mel greulicher

geftaltet mürbe.

^riefter unb ^rebiger maren e§, njeldje ben 2Iber =

glauben j^ftematiidj pflegten. $atte ein SSoIfenbruc^

ober ein ^agelttettet bte ^^^^f^üc^te Demid^tet, jo mucbe bem
SBoße 5ugeflü[tert, ba§ ^at eine $e^e getan. SSBat einem l^nem
ein 6tüc! ^ie^ gefallen, m\l er ed fc^Iec^t bel^nbeft; mfüt
ein fc^Iec^t befteQter ^tder feine (]uten ^rüc^te tragoi, ftetft

mu6ten bie „§ejcn" bie Urjad)e jein. Unb nid^ts mx ber

einPufereidjen ^riefterfc^aft leichter, al§ bnbei ben 53erbQc^t

gerabe auf biejcnigcn ^Perfonen ^u merfcn, meldje au§ irgenb

einem ©ruube ben ^^.^faffen uüBliebii] trarcn unb bejeitigt

werben follten. genügte ja boc^ uad) bem ^ejenljammer jc^on

baS @erüd)t jut Ibtllage. Unb ein fotc^ed Serüc^t auc^ gegen

ben reblid^ften 9Rann nnb bie tugenb^aftefie gran in Bd^tovmq

}n bringen, bagu mar jebe — ^^farrföc^in" iniftanbe. SBa§

eine folc^e — „^erfon" fagt, tragen ia auc^ noc^ ^eute überall

bie „SBetjc^meftern" meiter burd)g SDorf.

SBar jemanb tabelfo^, fo f)iefe c§ bei ben geiftlic^en ^eyen«

rid^tern, mie ja()Ireid)e uod) üor^anbene Elften foId)er ^ro.^effe

auSmeifen: „$a, \d]t, bas tuc]enb(]Qfte öeben gerabe ift ein

Semeiö ber Sdjulb; unter bciu ^Beiftanbe be§ 2;cufel» mirb

ber 6c^ein ber §eiligfeit geiual^rt." §atte bagegeu iemanb

offenfunbige getiler, fo mufete au^ baS ttriebet atö mattnxA
näherer ^e^ie^ungen sum ^ufelc^n ^er^alten. (Serabeju

l^^änenartig aber »urbe bie Verfolgung, mnn jemanb fic^ um
bie Safter, 2)trncn ober Saftarbe ber $riefter ober fonft eine§

©tücf SKöbelg ber angebltdj „ton ©ott gefegten" Obrtgteit

bcKimmert unb il)re @c|led)tigfeit betömpft f)ütte.

gatte ja boc^ fc^on Snnocen,^ VIII. gerabe 5U bem Qmde
miber beffere^ SBiffen bie ©aunerei ber §eyenbuUe erfunben

unb in bie äBelt gefegt, um bie ^ufmerfjamteit ber £eute t^on

Digitized by Google



— 68 —
fetner Unjud^t unb ber Uli unb SSetfe, tote er feine ÜSaftarbeit

Derjorgtc, abjulenfen.

^cin ©tanb, fein Sllter unb fein (iJeidjIedjt blieb oerjd)ont,

Seber Unglücf^fall burc^ SBaj'fer ober geuer, jebc Älrant^eit

uTib jebcS 9J?i6ge)d)icf mürbe ben ^eycn jugefdjrieben. SBoIIte

fic^ icmanb an einem 9Jac^bar räd^cn, fud)ten 9^eib unb

aunft ein Opfer, fo führte nichts fo ic^nctt unb (ic^er 5um
Atele, a(9 eine S>enttnjtation beim $e|ennc^ter. S)tefe(be

6raud)te nur bo^in ju lauten, ba^ man einige ftafecn auf bem
3)ad)e be« Gegner« gelegen ^abe. Söo Ä'aöen fic^ üer(ammelten,

ba war eine 5tonferenj ber Seyen, nielqe nad) bem §efcn«»

bommer fid) mit befonberer U^orliebe in Äa^en üertuanbeln.

©ofort manbcrten bann emc\j: '^^^erfonen au§ bem betreffenben

|)auie in ben ^ejeuturm, auf bie golter unb auf ben ^Sc^eiter*

Qüufen.

(Sbenfo genügte ba^u bie Slnjeige, bag man beim tBorbeu*

gcj^en einer bestimmten ^erfon 8c|merj gefüllt, ^rieftet unb
mid)ter, ©ifdjöfe unb gürften, |)enfer unb ©c§erg|cn lec^jten

förmlid) nad) ^eyenpro^effen. 5)iefelben bradjlen i^nen ®etb

unb SSerbienft, bie ©eridjtöfoften, ^rügel= unb goUergebüfiren

maren t)ocf), unb ba§ 3Sermögen aüer gamilien, in benen jie

eine ßeje fanben, flo^ in i()ren ©arf.

»IS ©ürenger in ©tra^burg weilte, erjc^ienen brei rei^e

Sßeiber bei t^m imb melbeten: (Skftetn dhi^mittag biet tt^t

feien fte olle btei üon unfic^tbaren ©erlögen getroffen unb

tüchtig abge^jrügelt njorbcn. ^a§ fiabe ein 33ürger in if)rer

S^c^barfc^aft burc^ feinen jauberifc^eu böfen ©lief beforgt

Sprenger ließ fofort ben 9J?ann öerljaftcn, öcrgeben§ t)erfid)ertc

bcrfelbe, unfdjuibig ju fein. @ben follte er ben goIterfned)ten

übergeben werben, ba fam if)m ein rettenber ©ebanfe. „ßeine

actauften @efd)ijpfe waren e^, bie ic^ geftern nad)mittag ge*

fc^Iagen, fonbern brei fc^warje Ha^en, welche mir bie ^ugen
aui(fra|en sollten fprac^ er ^um £)e£enric^ter. 2)afür fyOtt

@fnrenget ^erftSnbnid. 94t nwr ed tiax, ba| fid^ bie brei

iDenunjiantinncn als wa^re unb wirflic^c §efen in Äa|en
berwanbelt unb ben 9J?ann angefallen Ratten. §Iuf ber ©teile

würben fie gefoltert. 9Ji(^tg ^alf e^ i^nen, bafe fie je|jt riefen,

fic feien gar nidjt gefc^Iagen worben, fonbern Ratten bie faljc^e

?lnflage nur erbid/tet, um ben 9J?ann, ber it)r geinb fei, au

oerberben. (£ie würben gepeinigt, bi§ fie befannten, bag fic

^^en feien, unb bann lebenbig mbrannt, n)ä|renb i^re ^äter

Dem iBifc^ofe zufielen.
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'^od) nur feiten ereignete e§ fic^, baB lüie in biefeni ^aüt

bie Opfer ber ^eienpro^cffe fein befonbere^ SJätleib Derbienen,

weil fic fic§ burc^ 23oß()eit felbft ungtücflic^ gemacht. Sn ber

Flegel mctn bie angolU^en «^^eren" bitn^auS fc^ulblod;

jebenfaUi^ ^atte feine mit beut 5£enfel gebuhlt unb oon i§in

ftinber, auc^ ^atte tetne Setter gemacht, ^ranf^ttett ^md*
gcjaubert ober fic^i in ein 2;ier öertoanbelt, quc§ ttjar niemanb

auf einem ^-Befenftiel ^um 58Iocf<?berg burc^ bie Suft 9efaf)ren.

5ine biefe S^inge finb einfad) unmögli^; ein SJ^enfc^ tonn

fic gor nic^t begefjen. Jolglic^ ru{)t auf ben ^epräfentanten

beß (£^ri)tentum§ ber gluc^, mef)r als t)uuberttautenb Sfjriften

koibcr bejfered SBiffen ungered)t ^u Xobe gemartet ^aben.

Sftqerßc^ mftre bie iStntebe, bag ftc^ manche ^ngeflagte

f(^on Dor ^[nmenbung ber ^Jolter fc^ulbig befannt habe.

ift fe^r begreiflid^, bcnn jeber, ber einmal in ben Prallen ber

^eyenric^ter fic^ befanb, nntf^te unbcbingt, bafe er rettung§Io§

öcrioren n^ar. S§ blieb nur noc^ bie Söa^l ^roifcfien ben

Dualen ber go^ter unb be§ langfameu jy^ntcrtobe^, ober einem

ertrüglidjeren @nbe. Se^tereS I)atte berjenige, ber fofort ge=

ftonb; er mürbe nic^t gefoltert unb öorf^er erwürgt, e^e bie

glammen bed @d|titer{)aufen9 ben ßJkptt beräfirten.

Ober foQte bie Kttgeflagte toielletd^t auf baS (Eingreifen

eines gereiften ®otte§ toarten, toelc^er Unfdjulbige errettet?

SBer bie ©efc^ic^te ber ^e^enpro^effe ftubiert, tann ben Glauben

an eine götttici^e ^ürfe^ung nidjt me()r ncrtetbigen. 2öie fonntc

ein geredjter ®ott eg ^ulaffen, ba^ feine angeblichen 9^eprüfen=

tauten unter gingierung eineg td)on an fid) unmögüdjcn Ser*

brec^enS über jnjei 3al)rl)unberte lang Unfd^ulbige meud)elten?

SKögen bie ^riefter unb Sijdjoje unb bie „ftaatlic^en 2anbe§=

finden' biefe groge beantioorten.

fXbtx baburdgi, bag bie $rebtger beS (S^rtftentumS bie

l^onbgreifltd^en ©rbic^tungen beS Seyennja^nS in bie aSeft

festen, unb burc^ ben furchtbaren aßifebraud), ben fie mit ber

Ausbeutung biefe§ SlberglaubenS getrieben, l)at bie ganje @(oub=

mürbigfeit biefer ßeute @d)iffbrud) gelitten, ^enn felbft im

günftigften galle, loenn man zugeben tnoHte, ?5apft unb iHirc^e

unb ganj befonberS aud) bie fog. „Sfleformatoren" unb ber

ißroteftantiSmuS hatten in biefem $unfte geirrt nnb auf ©runb
eines StrtnmS {^nnberttanfenb gemeuchelt, fo fäQt oncg bann
jeber tlnfpmij^ auf ©tauBmürbigteit für i^t ganzes ©efc^öft

5)enn wenn fie in einem fo folgenfchtueren fünfte geirrt

unb über jmei 3a^r^unberte lang fo biel uni(^u(bigei& SdivA
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ücrgoffen, »eil {ic fclbft bie SBal)r^eit nic^t erfannten, toer

büTQt uns bottit nod) bafür, bag ntc^t mit jebent

beliebigen anbeten ^%ifyn SDogma, unb mit bem gan^n
(S^riftentum überhaupt, mbgUd^emeife bie gleite SBetmmbtnÜI

^aben fönnte.

SBer -^u bcn J^eyenpro.^effen gefc^iuiegeu unb biejelben

md)t üer^inbert, bie llnfd)ulbinen iiid)t gerettet l^at, fann jeben»

an§ bie^e 93ürgjc^aft nic^t iiberiieljmen. SBor ber ^eyenbuUc

unb i^reii Älonfequenjen, öor bem 9J2eere bc8 uujdjul*
bigen f&lnttS, me(d^ed biefer $riefterbetrug ber
SDlenfd^beit obge^apft, tietloe^ Die firc^Iic^e Seigre \>on

bem §öttlirf)en ©d^u^e üor Irrtum, wn ber Leitung ber

IKrc^e burc^ ben ^eiligen @eift, in ade ^tnbe.

„?ln it)ren 5rücf)ten follt ifir bie falfc^en
^4$ropt)eten er f ernten! (Im guter 93a um latttt leine

j c§ l e d) t e n g r ü d) t e t r a g e n fogt 3eju§.

2)ie $riefter unb tfjre Ö3efd)id)t§fd)rei6er fügten ba§.

9li(^t umjonft gef)t 5. ber jüu[t bod) jo grünblic^e unb ae*

biegene ^. ^an\Un in feiner ®efd)td)te bä beutfc|en IBoI«8

über Q0e biefe ^inge ftidfc^meigenb ^n»eg, obgtei(^ fie bo(^

ma^rlic^ im Pc^ften ®rabe ^u M!S)eulfc^lQnbs geiftigen Qvl»

ftänbcn beim SluSgongc beS SKittelottcrS" gehören, äe tiefer

man in ^eyenbufle, .^eyenf)ammer unb ifirc ,^l\ni(eaucn;^en

prüTcnb einbrini^t, um fo offenfunbiger erfemit man barin ben

abjoluten öanferott ber ^llerifei. Öanferott erflärt fid) aber

niemanb gerne felbft; baber fd)Icid)en i()re Seute \o gerne

ignorierenb über biefeS niic^tigfte Kapitel ber gan5en ^irc^en«

nnb Anlturgefc^ic^te f)inmeg.

S)o(^ Die ^riefter f)aben noc^ einen Strol^^alm. Sie

fprec^en otfo: „Tsa, bie 93Mgbergfa|rt mit gube^ör, bie Söu^I*

fd)aft mit bem Teufel, ba§ ^erbeigaubern öon §agelroetter unb

Sli^, unb mag jonft ben ©egenftanb ber 5luf(age bei ben

.^ejenproieffen bilbete, ba§ ift ja alle§ 51berglauben. 5(ber

oiele ber §ingerid)teten baben fetbft an bie @ad)e geglaubt,

unb al)o burd) ben SSiUen njenigftenS baö Teufels«'

bftnbniS gefc^toffen, menn ed onc^ totiäd)Iii^ nic^t ausführbar

ift; fie finb a(fo nic^t gan^ unfc^ulbtg Derbrannt morben."

2)iefe (Sinmenbung fc^möc^t maljrlid^ bie @(|ulb ber

^irc^e nic^t ab. SGBenn bie ^riefter ben ungebilbeten

Öeuten üon Suqeub auf in SReticiionSnuterridit imb ^»prebigt,

burc^ i^orjpiegelung üon ^eufel^jdjredeu unb ^eycnma^t,

ben 193er ftanb geraubt, fo tonnte ed bei ^ummtbpfen
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gur S^errücft^eit auSbilbeten. 9ieltgiö(er 2Ba()nJinn fommt and)

|cute no&j t)or; bie batjon 93efaC(enen üerbienen aber feine

Verfolgung, jonbern Slujflarung unb Teilung. Söenn eg bei

tiefen (Srfc^einungen überhaupt einen Übeltäter gibt, bann ift

c8 in oOen SftQett nur bor ^riefter, Wtönd), ^rebiget ober

SRuder, ben bie ^^ontafie beS ftinmien bid folc^er (fisal*

totton gereift l^at.

2)er 3^^^ biefe§ 2;reibcn§ ift fjeute gerabe fo gut wie

bamalg ©aunerei. 3)a8 arme Opfer foH in f)öf)erem ©robe
al§ bie übrigen ©diofe ein SCBerf^euß pfäffifdicr Sntereffen

ober Safter fein, ober burc^ bie XeufeUangft bemogeu njerben,

fein Vermögen, ober Xeile beSfelben, ben ^ricftern auö^u»

liefern, ^uc^ ift ^umeilen ))otittf(^e ©petutation babet im
&pxtl man benle nur an bie .^Ißtttibeittnber'' fjn SD^ar^iinden,

an bie ÜD^abonnenerfc^etnungen im (SIfag nttb tn $olen, bie

in ben fiebriger Sauren aufLicfüf)rt ttjurben.

9?a(^bem mir fonftatiert, bafe bie Unfc^ulb aller Oer»

brannten §eyen unb .pcfcnnicifter üon jebem ß^rlic^en unbe*

bingt anerfannt raerben muß, tüeil ba^ angebliche Sßerbrec^en,

n)eldje§ ben ©egenftanb ber ^Inflage bilbete, abfolut unmög*
lid) ift unb bon feinem SOlenfc^en begangen »erben fann,

ttoQen tsnx ie|t auch noch ba8 ^ro^egüerfahren in atten feinen

Seilen beleuchten, iwü) hiebet ift nnt»edtennbar, ba6 toihtx
beffered Siffen h^nbelnbe fßoif^tit M Xriebfeber

bed ©anjen erf^eint.

@cf)on bie ©efängniffe, in meiere man bie unfchulbigen

Dpfer ber .f)ej.-enpro5eife brnd)te, tuaren ein §of)n gegen bie

9lächftenliebe bes (il)riflentuins. Man roarf bie Unglücflidjen

jcroöhnlid) in unterirbifche fchmu^ige Sijcher, toie man fold)e

tn ben SDominifanerüöftem überall unter bem j^Qer bereit

(otte. lOabei mar bie iRahmng fchlecht, jeber IBerfe^ mit

ber Slugcnttjclt obgefchnitten.

60 lieg man bie tlngeUagte löngere Qnt fchmachten, um
ftc mürbe ^n machen, e^e man ^um Serhör fchritt. ®ab bie*

felbe bei le^terem nic^t fofort ^n, mit bem ©atan Un^ud)t ge*

trieben unb auf einem S!3efenftiel ober einer Älai^e burdj bie

Suft jum 93locf§berg gur ^ej'enüerfamnilung gefaljren 3U fein,

fo begann bie Unte'rfuchung nad) ben SSorjd^riften beä „^)e£en»

^ommeti^".

%iä le^terem h^t ber tofel ieber $e;e bei ber erften

8ttl^If4aft nttt i^m ein unandlbf^ßc^ gei^ aI8 IBnnbei^*
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mettmal aufgebrücft. ^adfelbe ift ||toat nic^t immer ftc^ttor,

ober baran jju erfcnncn, bog bic ^eye an berjenignt «drper«

fteQe, ruo fid) bieje§ befindet, burc|aui» nnem^tiblt^
gegen jebe S^erle^ung ift.

3)q8 ^ejen^eic^en jollte aljo gejuckt ttjcrbcn. ^eS^alb
tourbe bie Slngeftagte mdi au^gc/^ogen unb \l)x bann am
gan^^en 5^örper Don ben £ienfeTdtne(|ten alle ^aute g(att ab«

gefc^oren, auc^ Ott ben ilefc^Ied^tgtetleit. %mn nnttbert i^r

bte Hugen Decbnitben utib nun bcgattn ittait, f!e übetaQ attt

fßkptt mit dlabeln ftec^ ober mit glü^enben (Stfeti gu

biennen, um eine Stelle cntbctfcn, wo bie »©eje" uncm-
pftnblic^ fei. 5)ag fcf)amIofe treiben bouerte oft «Stunben

lang, bie ^ominifanermönc^e ftanben babei unb be,^eid)neten

bcn (Sd)ergen bie ©teilen am Storper ber ©emarterten, too'

^in geftoc^en ober gebrannt werben foUte.

^ie gan^e Operation mar lebigUc^ jum ^i^el ber mijn*

(^if^en (Slm^ett erfunben. bejte Seioetö hierfür liegt in

ber Xatfa^e, ba^ baS 9{efu(tat todllia bebeutungMoS mar.

2)enn ^atte man bte Unglüdlic^e auc^ out ganzen ^(3rper

empftnblic^ gefunben unb fein ^eufelsftigma entbecft, obgleid)

man fo lange geftoc^en unb gebrannt, bafe oon ber gugfolile

big jum 8c$eitel fein {)eiter $unft met)r übrig mar, fo mürbe

fie boc^ feinesmegö au§ ber .^aft entlaffen unb für unfc^ulbig

9la(^ fur^er grift na^m man bte Smgenagte toteber not.

SBeftritt f!e niK^ immer, eine ^e^e ju fein, fo nmrbe fie k»on

ben ^enferdfne^ten in ©egenmart ber Windet nnb fonftigen

„9ü4ter'' unb Obrig!eitilrc|>tftfentanten mieber oi)Qig entfleibet.

S)onn legte man fie über einen rnnbcn iöocE; unter bemfetben

mürbe ber ^J)aumen ber rechten ^anb mit ber großen Qt\)i

be§ linfen i^n^c^, unb ber Baumen ber linfen .^onb mit ber

grogen 3et)e beg redjten J^n|3e§ peinlid) äujamniengejdjranbt.

2)arauf mürbe bag bcmeglidje Oberteil bcS ^otfeg burd)

€4rauben in bie $ö^e getrieben, benn e8 fam bonrnf an, bte

Stooen ber ^intern fi5f)iettetle ber „pc^t" fo ftort atö nur
mdgliA }u fpomten, meil baburc^ ©cfmer^ unb ^mpfinbfom«
feit gefteigert tourben. 3" bemfclbcn 3"^^^^^

?tuggefpannte jugleid) ber ^ä(te au§ unb lieg fie nun in

i^rcr quattJoUcn iiage einige Stnnben. 5}ann erjc^ienen bie

§enfersfnec^te mit äiuten unb ^^tntfdjen unb bearbeiteten bamit

Den oor ^älte' jitternben anggeredten nadten Körper, bis bie

$aut in liegen ^erab^ing. ^a^mijdien fteQten bie ^e^enric^ter
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i^jrc gragcn, unb fagte bte ^efietnigte nid^t ju jcbem Unfinn

„ja", {o tDurbe bte (^geliiiH) tmmei: nad^br&dltc^ fort«

(5§ ift erffärlic^, bog ]dp\\ biefe§ geifttic^e 35orfpie( j^ur

cigcnUic^eit Holter üiele juni (^cftänbnii brachte. Stuten unb
^citjc^en ftaubeu überhaupt bei ajiöndjcn unb ^rieftern ju

HLÜm Batten in l^o^em SInieljen. Sßo fte ehte ©trafgeioalt

leiten, unb bte ^tteit fte in jenen Sa^t^nnberten ftbetaO, ba
luurbe and) t^egetßelt unb ^wav grünblid^. STuc^ im Äloftcr

fpielte für 2Jiiönd)e unb S^ionnen bic (^eigel eine bebeutenbe

^RoHe für ade, midjc ficf) nic^t jebcr nieberträdjtigen 3^'
mutung fügten unb etma tugcnbljoftcr fein mollten al§ bic

„Oberen", ^a, e§ gab jogar unter ben SJ^önc^en unb
^ricftern bamalg ^Q^Ircidje S3eid)tt)äter, bie namentlid) grauen
unb 3}iäbd)en in ber 93eic^te at§ S3u6e gerne bie ©rbulbung

einer förderlichen 3"cht^9""9 auferlegten. Qnm (Empfange bet

Ie|teren mugte fid^ bann bie ^etreffenbe ^ur befttmmten ©tmibe
im ^(ofter ober in ber SBo^nnng beS „$8ei(htt)QterS'' ein«

finben, fic^ bort tt)inig l)inlegen unb ben ilörperteil, tt)elcf)en

ber „.5orf)n)ürbige" fe^en moflte, entblößen, um barauf mit

einem entipred)cnben Snftrumente — gett)öl)nlicf) in (Saljtüaffer

gemeierten Sirfenruten — berücffid)tigt ^^u merben. 9htr bort,

bü bie Stuten am nötigften gemefen mären, mürben fie nic^t

gebrouc^t, nömlic^ ntcbt bei oen $rieftem unb i^ren 2)imen
)ttr HttStreibnng bec ^eil^eit.

B^on im erften drittel beS breije^nten Sofirl^unbcrtfi

nmr eS bei ben ^ominifanermön^en @itte, als ^eic^toöter

grauen unb SKäbc^en ju jüd)tigen. ^onrab öon 2J?arf)urg

erlaubte fid) basfelbe fogar gegen bie (Stijabetfi, Sanbgräfin

öon springen. @eitbem aber burd) bie (Sinfül)rung ber

§efcnpro;^effe bic ÜWad)t ber SJJönc^c unb bie Dtec^tlofigfeit

beiS meiblic^eu &t\ä)kd)i^ auSgebe^nter gemorben, na^m baS

Un»efen immer mel^r 5U. S)emio(i^ trieoen 1558 bie 9flrger

tm ^rü()ge ben $ater (SomeltiS mit ©c^impf unb @(^anbe

avA ber Stabt, toeit er bei ©elcgcn^cit ber güc^tigung fic^

gegen eine Der^eirotete grau noc^ etmaS SBeitereS er(aubt

§attc. W)tx ba gint] ber fromme Biaxin f)in unb murbc einer

ber eifrigften ^e^erüerfolger. jelin Sa^re fpäter ber §er=

jog öon 5nba in ben 9licberlanbcn regierte, bröngte fic^ i^m

ber mürbige ^ater ßorncIiS aI8 ©pür^uub auf unb lieferte

einige $)unbert „tefecr" teil§ an ben ®algcn, teilg auf ben

©(Weiterlaufen.
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»führte 6et bcr „^^e* l>te graufame (Sttithma no6) ntc^t

pm Sefenntniffe, fo famen bie {^oltergeröte ^ur äfntuenbung.

^DaS crfle bcxfetben toax in bicfcn ^rojeffen bcr ^eyenftu^I.

5)iefe§ mv ein cijcrncr ?(rmfcffel, beffcn (^ii 9iücfle{)ne, ^w^^
brctt, überhaupt ade ^eile, mldjt ben Körper berül)rten, mit

ftumpfen ©pi^cn t)erfe()en tuaren. ^ie ^cid)ulbititc murbc
tiüßig mdt in biejen @tu^t tiineingeje^t auf bie @tad}eln, unb
bann um $alö, Slrme unb Seine fo befeftigt, baß fie fein

@Iteb rft^en fonnte. t{)akt lag ouc^ noc^ eine fc^mere SBohe,

e6enfalIiS btc^ mit @ta4eCtt (efefft, auf ben ftnieen, unb bcücRe
ben Itörper immer nad)brüdlic^er in ben quofoollen ©iff l^inetn.

80 Iie§ man bie Unglücflidje eine gan^e dlad^i fi|en, um bann
am SJiorgeu ba§ „5?erfiiir" niieber fortJ^ufe^en.

S)ie ©dimer^^ien, lueldje bie überall preffenben ftumpfen

8pi^cn üerurfad]teii, luaren fo grofe, bog nic^t feiten ba§ arme

Opfer auf bem ;5Pi*enftul)I ftarb ober ma^nfinnig mürbe. 3)oc^

man lebte im ß^riftentum unb baS ß^riftentum ift bie 9fle»

Itgton ber Siebe, iatum toat bte angeblich toon ®ott gefegte

Obrigfett aud^ bamit nix^ ntc^t ^ufrieben. $te(me^r ^atte

mancher ^e^enftul^I unter bem 8i^e eine Sßorric^tung, um
bort ein Ieid)te§ gener unterhalten ju fönncn, unb baS

ber Slngeflagten langfani ^u braten. 3)ie Slücflel^nc bed ©tu^leS

nwr J)dI)1 unb biente al§ Dfenro^r.

SBoHte bie ?lngeflagte nod) immer nid)t befennen, Bonner,

§agel unb Ungemittcr ' ^crbeige-^aubert, 3)^enfdjen unb Xiere

belfert unb mit bem Teufel un^uc^t getrieben ^u t)aben, fo

nmrbe meiter gefoltert iAan ^atte no4 gar tnxk SRarter«

inftrumente auf Sager. SUIgemein mar bie ^nmenbung ber

5)aumenf(|raubcn. 3)a8 toar ein eifcrne§ ©c^raubenj^eug, in*

tnenbig mit ftumpfen ©pi^en üerfe^en, jmifc^en meiere bie

betben 2)aumen ber (Gefolterten geftecft mürben. 5)ie .genfer

fc^raubten bann bie 2}jQfd}ine 311 unb quetfc^ten bie empftnb=

iid^en Baumen auf§ peinlidjfte. ^Dabei fd)rieb ba§ golter*

rcglemeut üor, ^ur ©r^ö^ung be^ ©c^mer^^eS bie ©c^rauben

oft etmaS gu Iftften unb bann mieber mfammen ju jie^en,

5ute|t loenn lein (ieftftnbnid erfolgte, M jur bdHigen Qtt»

quctfcfiung ber 2)aumen.

S'ür bie Seine ber Gefolterten f)aitt man bie „fpanifc^en

©tiefei''. 5)iefeI6en mürben nac^ ben SDoumenfc^rauben, oft

aber auc^ jugleic^ mit benfelben angelegt, unb jmar an Söaben

unb ©c^ienbeine. ©ie J)atten eben foldjc peinlid)e ftumpfe

©pi^en mie bie 2)aumengerdte, unb mürben mie biefe ab*
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luec^jelnb etit)Q§ gelüftet unb bann tüieber j^uge^djraubt big lüx

flcrjpUtteruua bec iiuoc^en. SDabei hingen bie Seine o^ne

Sti^e {(^»eoenb in ber Suft, benn Die SßetS^eit bei bo^en

Cbmldt (atte entboft, bo( biefcd (Srj^öl)ung bet bxLoi

tüd beürage. RuQt^^c^ W^^ ber genfer mit eittem l^^en
Jammer oft auf benjenigen 4ei( be§ goItermerf^eugS, toclc^e^

baS empfinbtidje @d)ienbein beberfte unb öerurjad)te baburd)

folc^e unbe{d)reiblic^ ^dpntx^n, bag barauf in bec Siegel bad

@eftänbni§ erfolgte.

SBar biefeS nic^t ber gaH, fo fam bie ©tricffolter. (Stroa

einen ginger bide ©c^nüre, an beiben (Snben mit einem Änebel

mm vfnfaffen, mntben ^uerft um bie ^ufammengebunbenen
nrme t)om ^anbgelenf bis jum (SQenbogen, fpftter ou(^ um
bie Dberfc^enfel ber Seine geklungen, unb ^toar fo, ba| ein

iRcifen fid) an ben anbeten fügte. 3)ann riffen bie ^jenferS»

fneckte bie ©c^nüre ^in unb I)er unb j^erfägten unb verrieben

ba§ 5Iei(d) ber %xmt unb iöeine bis auf bie 5lnod)en in ber

benfbar qualöoüflen SSeife. gü^rten bie Schnüre öon ^anf
bobei nod) nid)t jum S3etenntni8, fo famen bärtere oon $ferbc»

paaren jur Senu^ung. 5)ie ^rebiger ber cf)riftlic^en Siebe famen
nid^ in Verlegenheit, i^re (^erftte reichten für Q0e gfafle aai.

^amit bie ^folterten nic^t ju oiel burc^ i^r ©efc^rei

bel&ftigten, oerförbte man i^nen ben SÄunb. 3**^^^^^^^ 3n»
ftrumente bienten ba^^u, bie 'tßfeife unb bie 53irne. 'iDie '^Jifeife

mar ein mit einem Suftlodje üerjebener il'nebel, meldjer burd)

Sdjnüre um ben ilopf berum befeftigt mürbe. 2)ie 53irne

fonntc burc^ @d}rauben fo au§gebet)nt merben, ha% fie ben

gonAen 3)2unb füllte uub nic^t feiten aueeinanberfpreugte.

mim bie Gefolterten mit bem fto|>Je bas Qdö^m, bag fie

befenn^ moflten, fo mürben bie Ihteoet ou8 bem älbnbe ge«

nommen, !amen aber fofort jurftA inenn boi^ (S^ftnbniS bem
Snquifitor nid^t genügte.

§attc mau fo ä^aumen, Hrme unb ©eine ber „§efe"
unter ben fc^redlidjften dualen ^crinolmt, oljue bag ber ganje

Unfinn ber geiftlidjen SBeiöljeit ber ^ejenbuüe zugegeben toorben

mar, fo mürbe ber nadte Körper ber Unglüdlic^en auf bie

Öeiter gebracht 2)iefe mor feftfte]|enb, auf bie ftärffte Slrt

gefertigt unb oben mit einem trierirftberigen hafttwUen glafc^en«

i^uge t)erfeben. Wn unteren (Snbe ber Seiter mürben bie ®e«
fouerten, benen bie ^änbe auf bem ^Rü(fen jufammengebunben
nxtren, bis jur Unbcroeglic^feit befeftigt unb bann ber ganjc

ft5r))er mit bem glafc^njuge {p audeihanbergeäfjen unb au^
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gcbe^nt, boft bic §änbc üerfe^rt über bcm Äopf ^croorragtcn.

%it golterbüd^er f(^rieben t>ox, ben Körper fo lange

jenen, ein an einer beftimmten SteUe beS Seibei^ t}ot«

adbalieneft btennenbeS fitc^t auf bec SHücffeite bed SRenfc^
pc^tbar war.

2)ic ©c^nterjen, mefc^e bei biefer Tortur ben ganjen

Alörper burc^brangen, laffen fid) iiid)t befdjreiben. ^I^ennod^

ttjurben fic nod) tJcrfd)Qrft. 2!ie ^rebiget ber Üieligion ber

2iebe Ratten nic^t Jelten an ber golteileiter einige mit fdjarfen

3ac!en öerje^ene beioeglid^ 9h)Qen, fogenannte „aejpicfte öajen*

angebcod^t, loel^e ben ©emartetten beim Huf^ie^en unb ^erab»

laffen ^paut unb gtetfd^ öom S^iicfen ^erunterriflcn. 3)ic

Sunben begog man mit ©al^nniffer ober legte angejünbete

©c^roefelfüben fiinein.

Sine aügemciu üblidje unb im IiQb§burgifd)en Sarbaren^

ftaate Ungarn 1899 nod) üorgefommene goller njar ben

nacften Slngeflagten mit auf ben 9^ücfen gebunbenen §änben,

frei in ber £uft fdiroebenb, auf5uJ)ängen unb babei noc^

f^toere Saften an bie güge ju binben. (l^^ö^ung ber

$ein ttjurbe ber jldrpe#bin unb ^er gefc^nentt, ouc^ juraeilen

^abgetaffen unb plö^Iid) tuieber in bie ©öbe geriffcn, njobei

gcnjDt)nIic^ bie gcl)nen bes Äörperö platten. 2)oc^ ba* atled

genügte ben 9iepräjentanten ber Segnungen be§ (S()riftentnmS

noc^ nid)t. 2)at)er mürben bie Snquifiten in biefer entfe^Iic^

qualöoflen Situation nod) gepcit(d)t; bei ber l^nquifition unb
ben ^ejenprojcffen fogar mit ber glüljenb gemadjten 2)iabt=

geigel. Ober man begog fte mit faltem SCBaffer unb lieg biefeg

am fieibe anfrieren, »ä|renb man sugleic^ unter ben gügen
geuer anjünbete.

SDad geucr tarn übert)oupt bei ber golter ftarf jur 3ln*

menbnng. Sef)r rjerDöbnlid) war e§, ^ed}flafier auf ben Unter*

leib ;^u letieu unb an,^u^ünbcn, ober ber auf ber Seiter üug=

geredt ^iingenben „§ej:e" bie 53rüfte, ober bie empfinblidjen

Steflen uuur ben fcmen, ober gar bie ®e(djled)tßteilc mit

üemeitjten iüJac^Sferien auiubrenneu. S3ei manchen ®erid}ten

fte^e man bie naiften 93eine bed Gemarterten in groge eifeme

@ttefe( unb füttte (entere bann aQmä^Iicb mit fiebenbem $ed^

ober ßl, bi3 baS ©eftänbniö erfolgte, feud) jerrig man mit
fpinncnö^nlid)en 3<i"9^" 58rüfte, an »eichen bie „mit bem
SEeufel erzeugten illnber" gefäugt morben maren.

2öar bie „.fie;re" burd) aUe§ biefeg nod) nic^t fo loeit

mürbe, bag jie nic^t nur {ic^ jelbft, {onbern aud^ alle ^^erjonen,
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beren iRamcn bcr Snquifitor i^r nannte, allem Unfinn
fc^ulbig befaniite, bann tarn i^fet ber mit SBunben bebeifte

nacfte 5törper in bic fonenannte SBiege. ^ie inneren (Seiten^

tüänbe ber le^tercii ftarrten überall ion ©pifeen unb 9JägeIn,

babei war baö jdjauberfiafte 3nftrunient ^alb mit ©atjnjaffer

ijefüüt. SDer hinein aelegteu „igc^c" roaxen ^anbe unb güge
5ufammengebunben, jfo bafe fie {ic^ burc^) feine öetoegung

jc^ü|en iotmte. lUib nun festen bte {^!erS(nec|te bte XBiege

in <^ng unb n>tegten mit ^lac^brud 8et jebem @toge fd^fug

ber jwfe|tc Körper an bie Stoc^n, njö^renb bie beigenbe

Sauge fofort in bie SGBunbe brottg. 2)a erfolgte aOerbingS

®eflänbni§ ober ^ob.

(Starb bte „$eje" auf ber ^oUer, beüor fie atleS befaniit

l)atte, fo galt üe bod) al§ fc^ulbig: „SDer S^eufet ^at ilir ben

j)alö umgebre^t, bamit fie i^re ®enof(en nidjt verraten fann",

fagten bie 9)^ön(^e. S^r jlörper mürbe minbeftenS auf bem
@(^itibanger eingefc^arrt mtb tt|r $$ertn9gen eingebogen. £eg»

tereS njar in gar öielen göHen bie ©auptfacfte, unb bei ber

angeblich öon ®ott gefegten Obrigfeit bie iriebfeber beS ganzen
^3ro,^effe§. 9?ie mnren 9?id)ter unb? ©djreiber, genfer unb
©c^ergen fo reid), loie jcit ©infütjrung ber .'peyenproge|fe.

^a regnete Bpoüti unb Q^ebü^cen ünb Arbeit gab ed in

güUe.

Sluger ben angeführten allgemein gebräuchlichen golter-

arten batte noch jebed (Sterid^t unb jeber 4^nter feine befon«

beten I^ortnten. S>a bie (Srprejiung t>on ®eftönbniffen gjn^
mh Qxtl toar, fo mürbe jebeS äÜtttelr toetcheS ba^^u fiihrte, mit
(SntjüdEen begrübt, je groufamer unb unmiberftehticher e§ mar,

befto beffer. 253ie h^ute berjenige ba§ befte ®eid)äft macht,

melcher ber angeblich öon ©ott gefegten Cbrigfeit ein neueä

Snftrument ^um SJJaffenmorb erfinbet, fo mürbe bor j^mei unb
brei SalF^^nberten ber §enfer belohnt, ber eine neue grau=

fame Tortur aufbrad)tc.

2)er menfchliche j^örper f^at fein ®Iieb, für meld^cS nicht

ein befonbered t^oltergerät oor^ben gemefen mare. Unb
meti nun bie ©efcbled^tsteile ber empfinblichfte Körperteil finb»

fo mürben fie, namentlid) bei ben ^eyenpro^effen, bor allem

angegriffen. Siuten* unb ^Hntfd]enf)iebe auf bie ©ejd)Ied)t5=

teile äu geben, bi§ ein ©eftaubrii^ erfolgte, mar fehr gcmöhn=

lieh- Sa, man hatte fogar eine fot^enannte „^ichtfolter", melche

mahre äBunber mirfte unb beu trajtigften Äörper bradj. 2)ie

t)dllig entOeibeten „^c^tn" mürben an ben ^ufammengebunbenen
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!{)attmen aufgehängt, bann t^nen jmifd^en bte mit einem Brett

aitSemonber gejtDängteti IBeuie ctn inrennenbed gefteUt,

wddjc^ (angfam bte S^onttetle berbronntt ^burc^ toax

jebed @eftänbntd erpreffen.

(SS ^ab eine eigene ^JuBse^enfolter , mobei bte grogen
p)efirn nnttdS einer feinbe aii^gerccft unb mit ©c^rauben r^e-

,?rairi:t njurben. ^anbjdn'Qubeu be^ornten bic 3<^^niif^i<i)"»9

aller Änoc^en ber ganzen ^aiit, \vüi]xa\h man fpi^e Splitter

uon ^en^ol^ unter bte T?inger* unb 3<?t)ennägel trieb unb an^

^ünbete. Sin mandjen Orten mürben bem ^nquifiten ftac^Iiae

@chuf)e angelegt unb er bann mit (ongen ^eitfc^ naift )o

lange im ©efängniiS^ofe um^er getrieben, bii( er betannte.

^ie*|ed SD'^ittel n^urbe aud) sun^eilen gegen Qiuc^m gebraust,

bte ntc^t nac^ bem 3BiQen bei» 9lt4terd auiSfagten.

äßtt ben übrigen Torturen mürben t>ielfach förmlich
r^iinaer', ^nr^i- unb StBadjfolter tierbunben. Sei (^ntvcfv.mg

jeglidjcr i)iat)rung mürbe nod) ein in Saljuiaffcr i^ciaHditeg

%üd) in ben (£d)lunb geftecft. 2)Qbei fng ber 5(iuufUu|te mjUtg

entblufit fnmim qefc^foffen auf bem falten Äerterbubtu. ©djcrgen

jafecu imt ba- lL^)cijjcl in ber ^anb baneben unb t)atten ba&

(Sin^djlafen ju t)er()inbem. (Sobalb bad arme Opfer bte Qugen
fc^Iog, muroe e9 burc^ ©erläge auf bie empfinbfamften Körper»

teile getoecft. ©oIcf)e S)inge erlaubte fic^ oft fc^on ber Alerter»

metfter, befonberS menn i^m eine 93eIot)nung tjerfprocften mar,

menn er Snquifiten in jniei ober brci ^^agen jnin (Mcftönbiö

bringe, derartige 5?erfprec^en maren ebeiijo geiuötjnlid), mie

58efted}ungen aller 5Irt bei ^ic^tern, ^^enfern unb (Sdjergen.

^efomcn bicjelben genügeub bie ^$foten gejüllt, bann mürbe

nur ^um Schein gefoltert unb ein Slimcflagter fonntc auc^

tro| ber 5£ortur noc^ frei au£ge()en. Seicht umfonft «erben
bic Siid^ter in ber SBibel faft an jeber Stelle, mo Pon ibnen

bie ?Rebe ift, baöor gemarnt, fid) beftet^en p lafjieii. S^be«
3)ing in ber SBelt ^at feine Urfac^e.

öcfonberen „';l'iifim" genoß noc^ im ac5t/^ef)nten SaW""^ert
in gon,^ !3:eutfd)lanb bie „^Bambcrgifdje Tortur", ^er Stfdjof

üon !!ßüiuberg fiatte in fetuer 2i'eief)cit cntbvdt, ba^ Oiuteu unb

^eitfd)en nidjt nur bas befte SDiittei jcien, jeiuaub red)t lauge

unb id)mer5sf)aft mortem ,3^n fönnen, o^ue Dür^eittgeu 4ob bc§

Snquifiten bejürdjleu -^u uiüjfen, fonbtrn ha% man bamit audj

ganj unfehlbar jebeS ©eftänbttiS erjtuiftgen f5nne. (Sine alte

Anleitung jur mirffamften 9lu£iibung ber S^ortur, bie unter
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bem Xttd „Observatio juris criminaJis de ApplicatioBe
Tormentorum" im Sa^re 1754 in ^^onnoöct cr(d)ien, bc*

{(^reibt bie „^ambergifdie Tortur," bte in otelen beutf^en
(bieten üb(id) mar, alfo:

Snquifit toirb nacft in einem falten 9iaume fd)arf in

bcn 93ocf qefpannt, bafe 9)iuöfeln unb Selineu ber Ijinteren

^'öxptikxk aufg äugerfte auSgebe^nt finb. Mad) einiger ßtit,

vmn oQe ©lieber burc^ baS ßrummfc||(ie6en unb bie ^te
fc^mer^en, erfc^eint bec fräftigfte ^nmdfnei^t über loelc^
baS (5)cric^t wtrfügt, mit einer eigen« bap gefertigten fd^meren,

mer ^ug langen ^arbatfd^ unb gibt alle 5 9J2inuten auf bie

auSgefponnten ©lieber einen mächtigen ^eitfc^en^ieb. 3)ic

^rojebur tuivb io lange fortgeje^t, bi^ Snquiftt befennt. du
folgte fein ©eftänbniS, bann erreid)te bie ßa^^i ber ^iebe

^unbert unb nief)r. üJJan prte erft auf, njenn öom §alfe

bis über bie SSaben f)erab bie Hinteren körpcrteile bcä ®e«
marterten eine einzige SSunbe loaren. Severe nmrbe bo«

^mifc^en mteberl^olt %nx (Srl|0(ung ber Dual mit ©al^maffer

begoffen.

9Zac^ jnjei ober brci Xagen, bie Snquifit auf breifantigen

ii^atten ^^^nnebrocfit, mirb er mieber in ben iÖoc! gefpannt. §attc

er einige Stauben barin gejd)mad}tct, )o begann jeiue ©ei^etung

mit in SSnffer geiueidjteu |)a)elfti3rfeu. 2)abei ttjirb geriif)mt,

bag bei biefer gleiten ÜJiarter ber 8d)Qrfrid)ter nur feiten

me^r als ituan^ig ©erläge brauche, um jebeS beliebige ©e«

ftSnbnid gu erholten. 3)a<( ift mol^rlic^ fein Sunber; mürben
ja boc^ bie ^iebe in baS ro^e Jleifd) offener SBunben ge«

geben, melc^ burc^ iOegtegen mit beigenber Sauge noc^ emp«
finbfamer gema(f)t njaren. 5luc^ mar ja torgefc^rieben, bag •

bis ^u adit^ig unb ^unbert Rieben geben jeien, menn !etn

©eftäubniö erfolge.

I^ubem f)atte man noc^ einen britten ©rnb, lueldjer

nötigenfaU» einige Xoge (päter erfolgte, bei loeldjem bie Sdjlü^e

mit ber fogenannten ^affeler $eitfc^e ouf^e^d^It mnrben, bii

Snqnifit bentnnte ober tot mar. %)\t Jhimmalatten ber SBam«
berger ©ejenprojcife itttb öoK beS SobeS über bie „ßaffeler

$eitfd)e". @ie mar auS l^artcm ßebcr gefertigt, baumeubid,

melir als üier gufe lang unb ,^ur 3Serftärfunn ber 2iöud)t ber

^Spicbe mit @aiib gefüEft. ^abei f)atte fie nod) brci fpi^ige

Sinoteu, iDcIdje baS [t/eifd) üon ben knocken riffen. 2)a fonnte

man allerbingS jebeS anbere goltergerät eutbcl}reu ; bie Äafjeler

^eitfc^e machte unbebingt ein {G^juelleS (£nbe.
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Sollen fRottent (onttte oBfoIitt lein SRenfc^ miberfte^en.

2)te attgawit, mit beratttgen Tl\Mn bie SBaf)rf)eit erforfc^
jttteoHen, (Dgeit »iber beff^i^eiS SBiffen. (SiS toor t^nett

nur barum tun, Unfc^ulbige gu meucheln. Unb bicjenigcn,

roeld^e bQ§ ^eute uod) ju beftreiten üerfuc^en, finb. i^re eben*

bürtigen @en offen unb üerbienen feinen anbeten ^itel, otö —
.getoerb^mägige Betrüger ber SO^en jc^l)eit

Kempen«, S)a» gröBte SBerfrted^en allec Reiten. 5



V.

Uns i^amfm im )irotefbiitttfi(|iti Seite wn

,D liii Hiitb be« Icufel^ unb gcinb
afler («ercrtjtiafcit; wirft öu ni(^t ouf-
Ijöreit 5u iierifbrcn Me geraben SBege

. be2 ^etntl" ttpo^tetgeic^. 18, lO.

^eiui büui Scrbrcnnen Uüu iuiu-rn gefproc^en lüiib, ja

gilt t» al8 aRobefarbe, baiSfelbe an^idjiicgli^ ber fat^olifcfieit

ftird^e ^ur £a[t legen. Unb hoi^ »oQte (etfiere nur ont

Befte^enben, auf bem tRe^i^ilel etner taufenbjä^rigen (Sp^
ftenj berul^ben gufianb crQafteit unb ben IKfafl Der«
bieten.

@an^ anberg ber ^roteftantigmuö. (£r brachte 9leiic*

run(^en, bie gar feinen Siec^t^titel für fic| fiatten, n(§ bie be=

beutun(]^lo)e^^5riDatmetnung i^rer Urbeber. Unb für (entere

^toonfl man SJiillionen in Sfiorbbeutfc^Ianb, in ©cftnjeben unb
Süuciuaif, in ^üllanb unb (Snglanb öom ©lüubcu iljitr ^ätet

abzufallen. S)ie fc^änbUd^en ©raufatnfeiten, bie babet

oerübt iDtttben, ftnb ^tmbettmd fe^Iimmer, M aQe (gienel ber

fponifc^en Snqutfitton. SlCfein ber fc^mu^ige §einri(§ VUL
))Oli (Sngtonb lieg beg^flib 72000 SKenfc^en ^inrid^ten.

5lber bas fnd)t man ^n tiertufdjen. Tlan prt e§ nitfjt

gerne, baft ber unfittlic^e ^tt)inc]li jeine ^onfurrenten, bie aud^

„reformieren" njoüten, unb ba^u uünbeftenä ebenfoüiel 9^ecf)t

Ratten U)ie er, erfäufcn lieg. Unb tüie fterne möchte man e^

ignorieren, ba6 Salüiu ©enf 1547 ben Sibertiner ^af. (Srnet

unb am 27. Oftober 1553 ben '^iiütrinitarier Wad). SeiDet

mit feuchtem ^ot^e aii9 9ttih afö „^e^er'' Derbreniteti lieg.

@etDet überragte ben (Salütn an l^enntntffen Bebeittenb, mar
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and) nid^t fo ungüc^tig loic ©alöin, bcr in feiner ßcimat

Sflo^on oU 23 jäJinger StUüUx tüecien tüibernatürltcfier un^ud^t

gcbranbrnarft luorben tüar unb beö^olb nic^t me^r ^riefter

oleibcn tonnte, ^ber ba önberte er feinen richtigen Spanten

Seen (S^auüin in Salöin unb ^og in bie grembe nac§ ®enf
unb betrieb ba^ bamals je^r einträgliche ©etoerbc beS „iRe»

ffpcmimttf*. ^Bei {pielte er ^egen tik Sn^änaer ber aften

iDte gegen feitie 9tefipiattoiii»(on!itnetiten oen gemiffeti*

tofen gönnen. $lber nic^t nur ge^en biefe, auoQ gegen

fyronen unb Wlahd^n, bie feiner ©cül^eit nidjt bienen luolmi.

2)Q^er liefe Salöin auc^ „^eyen" in großer go^l öerbreitlieti,

1545 innerJ)Qlb breier SKonote allein 34 Stücf.

Unb menn 2utl)er fd)rieb: „SBeiber finb nötiger al8 ba§

tägliche S3rot, ja weit nötiger oI§ ba§ 5lbenbma^I unter

Beiberlei ©eftalten/' — (S3u4 öom etielic^en Seben Tom. 2

jen. germ. foL 150 b. 163 a Tom. 6, Witt. germ. fol.

721>9 Tom. 2 Abt foL 209, 2) — tmb toeim er^ Damit ma
ja ber @ttmMfdi gefrö^nt loerbe, fogar bie Qieltoeiberei tia^

türfifdfiem SKufter empfteblt, — Tom. 4 jen. germ. fol. 103
N. foL 95 a, Tom. 4 Altenb. fol. 110 a b) — fo offenbart

er baburc^ nur ben innerften ^ern feiner Dtatur.

^ie geber belunbet hcA, mt>on bad ^er^ bott ift (^^a%
7, 15—19).

5Iber ba§ möchte man gerne üerleugnen, gerabefo, wie

man, ttjenn üom Slbergtauben bie ?Rcbe ift, benfelben mit frecher

@efc^ic^t§fälfd)ung aEcin untoürbigcn fat^olifc^en ^rieftern unb
aRbnc^en auAujc^reiben {uc^t SSoc| loettit num mit btefem

bef^rfttifteit iBorurtetl bie mirftic^en ^iftortfd^ Satfad^en ner«

gldd^t, fo geftaltet fic§ bie ©ac^e ganj anocrS.

Sn ben brei tjor^er^el^enben Slbfc^nitten ^aben toir mtd
mit ber ^^erfc^ulbung etnc§ fd)Iecf)ten "ipapfte^ unb fetner

Organe bejc^äftigt. ^?e|t njollen tv'w aber auc^ ben Anteil

ber öerfd)iebenen ginnen bcr Herren SJiuder (be§ XeufelS

gurfer) an ben ^^erbredjen ber ^eyenpro^effe feftftetten. Unb
ba ftofeen mir auf eine nod) öiel größere ^ßerfc^ulbung.

S)ie ^cienbulle mar 1484 erlafjen morben, ober in ben

nft(4|len bter^ig i^a^ien mürben noj^ tier^ftttnidmöfeig menig

ßejren verbrannt. ü)te Qafjl ber gu Snqutfttoren oeftettten

2)omini!anermön(^, meld^ bamott nod^ allein als ^e^en^

ridpter fungierten, mar nur gering. 3^re Xötigfeit fpitfte in

©übbeutfc^knb, im (Slfog unb am 9^t)ein, oufeerbem noc^ im
nörbltc^en Stalten. 2)a gogen fie t>on @tabt ^u 6tabt unb
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fud^ten $e^en. S^r Untuefen an einem Orte bouerte P^ftnti^
einige 3a^re, bann manbcrten fie toeiter.

@ie ücrübten itoax arge (Kreuel, aber fie üerbrannten bie

ejen boc^ tücnigflcnS ftiicfrueife, nic^t nac^ 2)u^enben unb
unberten auf einmal. 2)a3u fam eg erft infolge besS 2(bfaU§

öon ber fat^otifdjen Äirdje burc| üroteftantifc^e gürftlein.

jOenti Me gürften, meiere im fec^^e^nten Sa^r^unbert tnmi
(^(oitbnt t^ter ISfttet anfielen, tooteti bitt^gängig biefelben

böQtg reltgionSlofen, nur Don Sinnltc^feit unb Habgier be»

^errfd}ten niebrigen änbiüibuen, mt Äönig ^eintid^ VIIL öon
fetglanb unb Sanbgraf ^f)i(ipp öon §effen. §einric§ VIIL
öertrieb ober ermorbete ein Sßeib nac§ bem anbeten, nur um
neues 9J?ateriaI jur Sefriebigung feiner me^r al§ ^ünbifc^en

©cil^eit ne!)men ju fönnen. Unb ber Sanbgraf $^ilipp tjon

Jpeffen, ber ärgfte Sfleic^göcrröter unb fittenlofefte beutfc^e gürft
feiner Qtit, ^atte ba§ SSerlangen, feine Äonfubinen förmlich atö

SItcbemnetber priüilegieren, obgleich i^m feine no(b leoenbe

tecltmagige ^cm beiettt ad^ fttnbev gebmtn (atte. m tooOte

einfad^ Sutl^r« ßej^re öon ber 5SicItt)eiberci in bie ^rajis um»
fe|en unb manbte fic^i an bie „^Reformatoren" um Ocne^migung.

Unb ba „entfd^ieben" £utf)er, 9J?eIand)t^on unb bie fec^S

bebeutenbften „3^§eoIogen" if)rer ^^^artei in aller gorm Uiörtlic^:

„5)ie 2)oppeIe^e fte{)t bem Sanbgrafen ju, um ^ierburcft
baS ^^i^ feines ßcibeS unb feiner ©eele, fottlic

ben Sufjm Rottes ju förbern." grec^e ©ottesläfterung

unb SJiiprauc^ religiöfer ^^rafcn fonn aflerbingS nic^t offener

jutoge treten, «Ii» toemt (E^bruc^ unb Un^uc^t M «ben
9ht^m (Mta fatbemb" ecflftrt imrb. gu ftnben in SnQeift

Schriften 2:cil IV ber 3enaer beutf(^en ?(uggobe ©eite 103 a.

@corg JBrud, ^anjlcr be§ |)erjog8 oon SBeimar, befam üon
ßut^er burrf) Q3rief bom 13. Januar 1533 biefelbe @rlaubni§

mit ber 2JJotiüierung : „©egenüber bem löblichen Seifpiele ber

Patriarchen, S)at)ibä unb @aIonion§ fönne e§ feinem ä)2anne

öerttje^rt merben, mel)rcre SBeiber ^ugteic^ p ^aben."

©c^on im Saf)re 1526 jc^rieb ^erjog ©eorg oon ©ac^fcn

an ben 2üi^)^t: „^u toelc^er Qtii finb, tokmt, bie SBeiber

i^ren SKftnnem entrtflen morben, nm anbeten äKftnnem gegeben

}tt merben, maft betn (£üangelium gemattet? Qn ml^tt QAt
tft (S^ebnu^ fo ^fiufig gemefen, att jefet, na^bem bu gu

fc^reiben magteft: „„menn eine gf^au Don intern SD'^anne ni^t

empfangen fann, fo mu6 fie einen anbcrciiju finben fuc^en,

um oou i^m l^iuber ^ befommen, bie ber mam ^u exnä^ceu

Digitized by Google



— 69 —
f)at, unb ber 9J?ann t)Qt ieincrjeitÄ baäfclbe Sflcc^t."" 9iä^CK8
barüber in ©uriuS: Commentarins brevis rerum in orbe
gestaram ab a. 1500 (Sftiven 1666) €ette 150.

aRond^ ^ürftletn tDoUitn aüt Bfigel ber ^rtftlid)en @ttte

unb Qndit abjc^ütteln unb gugleic^ ben ^IbfaCl Dom ©tauben
it)rer Säter aU ^oxtoanb benu^en, bte reichen Stifts« unb
Äloftergütcr ber fQtf)oIifd)en J^ir^e rauben. 2etitere§ aber

feineöiüegS, um bicfe ©iiter beit Firmen ju geben, ober um
fic jum allgemeinen SBo^le bc§ SßoIfeS ju öermenben, fonbern

um biejelben oöllig red^tsmibrig ju i^rem ^riuatbefi^

als fogenannte „2)omäneu" ju fte^Icn unb, ni(^t leiten, um baö
Sl^ird^enaut mit i^ren kirnen üerjc^roenberifc^
burc^^uoringen. S6ie fürftlid)en 2)tmeit tDittben bann ge»

todl^nliq gu „d^rftfittnen" tmmt, banttt jebecmatnt tmffe, tiNid

Wcfer Xitel — ttert ift.

2)aiS adeS erregte im $oIfe biet SBiberiprucg. 9luc^ gab
c8 öierc, bic nic^t Dom ®(aubcn i^rer Später abfallen wollten,

gür aöe biefe Qmdc aber moren ben gürftlein bie §eyen-

projeffe äugerft roillfommen, — ma^rt)aft 9Jiöb^en für aÜeS.

^amit !onnte man jebe Oppofition erwürgen unb oÜe geinbe

ftumm machen unb t)ernic^ten.

Sn ben erften reinen Rüim bed Si^riftetttiuniS jpielte ber

„Teufel" feine befonbere ^lle. Qmx ftim eS bet ber ba«

maligen geringen Aenntntd auf bem (Gebiete ber Wlfb^in lutb

9laturn}iffen{4aft t)ox, bag man bte (Sprkpfit, für meldte man
feine (Srflärung l)atte, böjen ©eiftern jufc^rieb unb biefe

Äranfen al§ „oom Xeufel befeffeu" be^^eicfinete. 5Iber biefelben

iDurbcn bemitteibet, jebermann fuc^te i^nen l^elfen, niemanb

fiel eso ein, fie j^u oerfolgen.

SDod) je mel^r Unfittlic^feit, §abgier unb |)errfd)fuc^t getftfi(^c

unb nieltlic^ie „Obriateit" burc^brang, bejto meniger fprac^

mm \m ®ott nttb oefto lieber toom „Teufel''. Sm QtMkx
ber ®(aitbenSfpo(tung beS fec^^^nteit Sal^r^unberti» aber lintrbe

ber teufet |)auptperfon. Sut^er (elbft fa§ i^n überaß bei

Xag unb 92a(^t unb ber Slberglaube tourbe fl^ftematifc^ grog^

gebogen unb au§(jebeutet.

(Solüin prebigte, ber größte Steil ber SWcnfc^en fei fc^on

für ben „SEeufel" erjcfjaffen unb jur ctoigen ?5crbammni§

»orauSbeftimmt. Sutl)er ging ni(f)t gan-^ fo meit, aber auc^

nac^ il)m fte^t gar oieleS mit bem Sj:eufel im 93unbe. @r
iDoÜte fooor ben 5^eufet in unfc^ulbigen fleinen ßinbern er*

blidoL vinmol befol;! er, ein ^meijö^rigei^ IKnb umzubringen,
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tocil bcr „%^u\d" bcfjen SSater jei. Sei einer anbeten ®e*
legen^eit forbedte er Sente auf, ein je^njä^rigeS älNUM^en,

toeld^ etioaS ftotfen junger ^atte, in bte iRnfbe werfen

unb ju erfftnfen, benn ber junger fei bcr §ei6f)unger be§ in

bem ^inbc roo^nenben „XeufcIS" (ögl. ßutl)erS SBerfe, ^aCfe

1743, XXTI, 1171). 'än sa^Ireic^cn ©teüen feiner Schriften

l^e^te er gegen bte »^en" unb ueclangt, fte mit eigener

^anb k)erbrennen.

2)iefer ®eift mar SBaffer auf bie ^nl)k ber dürften,

ttjelc^c für njcltlic^e Sntereffen bie geiftlic^e unb bie njeltlic^e

©enjalt in i^rer §anb bereinigen unb njeber öom ^apfte noc^

öom Äaijer, noc^ burd^ bie meiste hti QSoIfeS gel)inbert fein

n^oQten. ^enn in ber ^ra^id beftanb für baS ^ol! baS

Sßefen ber fogenannten „iRefomuitton'' barin, bag ftatt beS

einen allgemeinen ^fted für bie ganje J^ird^e, ie|t jjebcS

t)on ber ^trc^e getrennte Sänbc^en feinen befonberen „$0^"
|atte. UBid bal^in toax ber %VLx\i nur uieltlic^r )8anbeS]^err

genjefcn, je^t njurbe er aud^ jugleic^ unbefd^rönJter geiftlic^er

©ebieter unbSfleligionSfabrifant. Se^t ftellte jeber gürft

bie Don feinen fünften, genannt „5lonfiftorium", jufammen»
geflicften Se^rmeinnngen als fogenannte „2anbeS!ird)e" auf.

aßer fid) berfelben nirf)t unbebingt untermarf, mer glaubte, an

äRenfc§enfa|ungen fönne auc^ jeber SJienfc^ m<S) belieben „re-

formieren*, »er auf tteMf^mSfrei^eit Unfpruc^ machte,
tote bem alten (8iMbm feiner IBäter nic^ untreu toerben

tt»ollte, ber verfiel bem @algen ober @4^er(aufen, ober

umrbe nienigfteniS aud bem £anbe üertrieben.

9n Sürid) mürbe mit bemalt unter äRorb unb $(ünbe«

rung ^um ^bfaU üom !at^oIif(^en (S^Iauben ge^mungen, burc^

fc^mere ©trafen ba§ 3Solf genötigt, bie ^rebtgtcn be§ 3^^"9^^
an,^ul)ören, fogar bei ^Jobeöftrafe tjerboten, über bie ©ren^e

auf !at5oIif(^e§ ©ebiet ju (\d]m, um ben fat^olijc^en ©otte^*

bienft ,^u befuc^en. $)ie ®(auben§änberun(] foUte erjmungcn

merben, bamit Sic ©emolt^aber bie reichen ©tiftio* unb Älofter*

güter fte^Icn fonnten.

©0 mar eS auc^ in gan^ ^lorbbcutferlaub; noc^ üie(

fc^Ummer aber in dinglanb uno Sr^anb, n>o bie IDime (Ütfabet^,

ein im (S^ebruc^e erzeugter Saftarb, eine burd^auS unfittli^e

^rfon, mütete. ^ic fog. 9ieformation fe^te, an bie Stelle

bcr ®cmiffen§fret^cit beS ein/^elncn, iRei<j^red|t ben mit

(Balgen unb 9lab t)ertretenen ärunbfa| cujus regio, ejus
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religio; fie luttenoarf md^t taxt bie Setber, fonbem ou(^

bte €eelcii tAWi% red^IoS ber SBiOffir beS SonbeSfürften.

fBkx hai Sonb be^errfd^t, unb loetin er's and) gefto^eti,

^at allein gu beftimmen, idoä Don rcligiöfcn 2)ingen die
Setoof)ncr bicjeS Sonbe« glauben, Welcher 5?onfeffion fic on*

gef)ören fotlen; ®en)iffenSfreil)eit l^at nur ber Sn^aber ber

©taat^c^enjalt. ^ic(e§ ©t)ftem füf)rtc Sut^er ein. (SttcaS

®cf)mad)t)Dnere§ ift, fo lange bie SBelt befte^t, bcm freien

SJienfdjenijeijtc noc^ nic^t geboten morben.

beliebte e§ jefet einem gürftcn, bie l^onfeffion p loec^Jeln,

fo ntn|te auf feinen SBefe^l fofort baS gan^e £anb, jeber

etn^Ine SBÜTger ebenfoBÜS ben ®(auben änbem, obne )ebeS

^ec^t auf eigene^ Urteil unb eigene Überzeugung. @o mu^te

j. JB. bie ^foi^ in ftirger fjrift öiermal bte ßonfejfion ujed^feln,

Dom Sut^ertum jjum Salömigmug unb umgefe^rt überspringen,

lebigtic^ njeil e§ i{)rem ^^ürftlein beliebte, ben religiöjen ifiod

tieränbern. Dffenbar ber ^öc^ft ben!bare @)rab bon geifttgec

Äncd^tid^aft.

5)a§ ttjar taufenbmal frf)Iimmer al§ bie ^nquifition ber

fatliolifc^en 5lirc^e. 2)cnn biefe üerlangte tod) nur, bafe ber

^at^oUl bei feinem ®(miBen, in ioeX4em er geboten nnb c&>

zogen mar, bleiben foüte. %>af^ itat benn avufy nad^bem am
@a)ruffe be§ ac§t}el)nten Safjr^unbertg ber (Seift ber gcogen fran»

^ftfi^en 9^eDo(utton bie (^miffendfcei^eit er^tnungen l)atte, eine

Der^öngniSüofle iReaftion ein. S)ic große SD^^affe beS SBotfeS

fi^üttcltc mit bem S^an^ ber „2anbe§firc^cu" bie ^onfeffion

überhaupt ab, unb fe^te ' an i^re ©teile eine religii3je öleid^«

gültigfeit, mel^e auf ben Xitel „moberneg $eibentum" einigen

iftnfpruc^ t)at. Unb mä^renb bie SWe^rga^l ber ^roteftgnten

nicfitö me|r glaubte, öerfiel eine Heine SKinber^eit in bie Über*

tmtota beS p^arifäi{cl[)en SRndeciumS nnb fpoltete ftc^ in

tner^ttnbert €eften. @o etma Dierl^nnbert er^fitt man, »enn
man alle bte Derfc^iebenen formen be9 $roteftantidmuiS, bie

in ©uropa unb Slmerifa befielen, gufommenjä^lt. 5)ie meiften

^at (Snglanb; bort niar ber ©laubenS^toang unb bie religiöfe

t^rannei im jec^xelinten unb fiebjel^nten :^af)r!)unbert am
örgften, bal)er auc§ gerabe ^ier ber ftärfftc ätüdjc^log

Unglauben unb jur SBiHfür im ©lauben.

3!)ie geiftlic^en ©tänbe ber fat^olifc^en 5tirc^e blatten gegen*

über ben SanbeSfürften ftetS i^re ftolge ©elbftänbigfcit bcma^rt.

eie tiMtien olleieit im|lattbe, fürftlidger SBiOfftr mit (Erfolg

SÖdiberftonb p leiften. £ut^er bagegen machte feine ffftir^"
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fofort gut rec^tlofen ^D^acfi jebeS ^rfileinS unb fetnev IBttrcait«

fratie, \a fc^on pr 9wagb bc8 tiöc^flcn S^unferg, meld^cr

j,^rc^eit|)atron'' war. Sefet würbe c8 in 9lorbbcutjc^Ianb

ja^r^unbcrtelang ©ittc, bafe nic^t feiten ber ^rebiger, welcher

eine Pfarrei erlangen toünfc^te, erft einige ^af)xt beim
3unfer §au»Ie^rer bienen, unb bann fic^ noc^ gar ücr*

pflichten mugte, ©egenleiftung für bie SinfteUung bie ab*

gelegte SKaitrcffc beS fog. „SötS^errn" unb Äirc^enpatronS

ftaA bie Mvgerlic^ fIMIfit M fBsOt» maäm ie|t

iMfi(i|ti$lofet vertreten, att iemals jur fat^oUfd^ett

8niiia|ung be§ 3un!ertumi$ itnb bie $ärte ber Seibeigenfc^aft

ttorcn nirgenbö ärger, als im proteftontifc^en 9^orbbeutfcö(anb.

S)a !am es fogar bi§ bem f^mac^boHen Ü^ec^te ber primae
noctis, nac§ welchem jeber 93räutigam feine öraut für bie

erfte 9^ac^t ber (S^e bem „(SutSf)errn" jur @c^änbung unb
(Snteörun^ ouSliefern mufete. Se^teren gegenüber t)atte ber

proteftantifc^e ^ccbiaer gar Jeine 5lutorität; er war nur ba^u

ba, bem i&oltt ttitoebtngten ©e^orfam mib Untertftnigfeit

m prebigen. Unb tuet {td^ überzeugen ttntt, ob baS nidft

jcute no(§ fo ift, bet beM^te nur bie 5lnec§tf(^oft ber S3auem
m äRettlenburg, ^ommem, ^olftein unb Dftpreugen, unb öet«

gleid^e bann bamit bie unenblic^ beffere Sage ber freien 93auer*

f^oft im fat^otifc^en Saticrn unb in ben ?R^einIanben. 51 n

t^ren grüc^ten follt i^r jie ecfennenl ]^t|t es in

ber 93iber.

SGBas Sut^er unter „eöangclifd^er greifjeit" öerftanb, ent=

puppte fic^, alg fic^ 1524 bie 33auern gegen bie Jotoo^I nad)

abtüte^ tote nac^ menfd^Iici^em iRec^te ourd^cnti^ un^^uläffige

Seibeigenfd^aft empörten. IDa fc^rieb Sttt^er gum ^ol^n oller

SRenf^enrec^te gegen bie 8auem: (5fel mug @c^(ä^e

l^aben unb baS föolt mit @emalt regiert werben." Unb bte

3unfcr mit i^ren IhricgiJfnecl^ten, bie mit SRorb unb Söranb

unter ben Sauern wüteten, waren bem Sut{)er noc^ nicfit

einmal graufam genug. 3n einer eigenen 33rof(^üre forbert

er bie 5;^rannen ju nod^ ärgeren ©reuein auf, inbem er fd^rieb

:

finb feine Steufel me^r in ber §öUe, fie finb aOe in bie

SBauern gefahren, ^a^er foU man bie Sauern erwürgen,

beimüil nnb öffentlich unb tote toUe ^unbe tot

(erlagen."
3n ber gongen ®efcf)ic§te be§ norbbctttf^en ^roteftantiSmuS

gibt eS attd^ nic^t ein ein$igei( m\pvd, m beffcn
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$rebiger für QoIlB* istib IBürgerredjte gegen. Surften, Ottteott**

huten iinb 3nxdcx oufgettetett mären. UoeraQ nxiteit fle

iuu| bem IBorbtlbe Sut{)eri^ bie SBerteibiger, SBerf^euoe unb
$onbIanger jeber Xt)rQnnci ber Älemfürftlein unb ber 3unfer,

fa fogar be« forrupten gamiticnrcgtmentS in ben freien ^Jeic^S^

[labten. 5(m ücrbcrblic^fteu enipfanb biefeS Sübecf, bas ^aupt
ber einft fo mädjtiqen ^an^a. SDort [türmte ber ©influß ber

protcflantifc^en $rebiger ben legten gelben, ber noc^ baä

Banner beS beutfc^en S^leic^eS unb ber ^anfa gegen bie Röntge

bed 9lorbeniS ^oc^ i)ieU, ben (ü^nen @eorg SBunentt)eber,
loeil er baS $aupt ber bemotrottfc^ Ißolfliiartei loar. Unter

bem SBortDonbe, ^er fei ein Stt^tx unb ein SBtebert&tfer", lieg

man 1535 groufam foltern unb ^inric^tcn.

Selbft bie olten öerfoffungen ber 3f?ei(f)§ftäbtc njaren üor

ben murferifdjen ginfterlingen nic^t fic^cr. 511« 1600 ber au8

(ogenonnten „^atriprn" beftef)enbe ^ot üon ßübecf Unter*

(d^Ieifc unb ©pi^bübereien oder 2(rt gur Sercic^eruna feiner

^Kitglieber unb Äliquen begangen (lotte, trat ber 53ürger-

Quö(d)u6, feinen ^rafibenten Dr. Sfiei^er an ber ©pije, oor

i^n unb forberte üerfaffung^gemäge iRec^nungSablegung. ^ber
fntmm ttyie ®5|enbttber fagen ber 93äraermetfler $^ln imb
bie 9lati$mitglteber ba unb antworteten leine 6ilbe. 2)agegen

trat in i^rem Auftrage ber ^rebiger Jtmmtunger bem Bürger»

auSfd^uffe entgegen mit ber (SrÜärung: ,,^er 9lat ift tion

©Ott eingefeftt unb auf @rben niemanb öeront*
tDortlid), Der $ävgerauS|d)ufe aber ift t)om Satan et>

fnnbcn." (SSergl. 53ecf, ®efd^icf)te üon Sübecf.)

2)iefer 8a^ ber "lobfeinbjc^aft gegen aUe ^Bürgerrechte

toar überall bie ^arole ber proteftantijc^en ^rebiger. geige

lagen fie t)or ben gürften unb ben ©emalt^abern, bie überall

i^ ®c4i(tfa( auf ®nabe nnb Ungnabe in ber ^mh Ratten,

auf bem ISBauc^e. SSSie gan^ anoerS ber fot^oltfdle Flenid.

3ogen bie flanberifc^ Stftbte gegen bie ftbnige t)on granf«

reic^ ober gegen i^re eigenen Sanbedfürften pm ^mpfe, ftetd

ftritten at§ 33ertreter ber ^emofratie üiete Wondjt unb ^riefter

in ben Steigen ber öürger. Oft njoren fie fogar 5Infü^rer

unb jroar red^t rabifate. fid) 1451 bie @tabt @ent
gegen ben $ergog ?5&iüpp öon 33urqunb empörte, njeil ber=

felbe eine SaUfteuer einführen njoUte, fielen in ber (Sntfc^eibungS»

f^Iac^t bei »atft auf feiten beS ^olfeS auc^ 200 $riefter unb
SDibn^e. Unb fo burc^gängig in aOen freien ^t&bten; nirgenbd

umr Oer Jbt^olisidmni^ ein ^nbemift ber 8ürgerfreif|eit
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Tili bcm Übertritt gum öut^ertum aber erbrcic^te fofort

in bcn beutjc^en Sietc^Sftäbten ber ©tern ber ^Solfgrec^te unb
beS SürgerftoI^e§ immer me^r. ©elbft mit bem ©lan^e ber

^anja tuar e§ au^. Sin forrumpierenbeg J^amilienreciiment

ber „^atri,^ier" ri^ bie ©etualt ganj an ficft, aller Söibcr*

{pruc^ öerftummte. ^a§ ganje brei^efinte, öier^e^nte unb fünf«

iel^nte 3ö^r%unbert fe^en toir in bicfen ©täbten nic^t Jelten

oie $ÖSa%tt attDQppntt, nadi) Bünftcn georbnd, mit ^d^ttiect

unb Satire 9te4enf4cift Don i$rer rrO0n0fdt'' fovbem. (Sex

monier IBürgermetfter unb fbl^ ^atri^ier fanb ben %sh
hvLXÖ) §en!er8^anb, ücrurteilt öon ber Sßolfgfoutieränetät tat*

fräftiger S3ürger, bie ben 6trang ber ©turmglocfc gum ^luf*

ftanbe gegen jebe 33erfeöung i^rer S^iec^te ?ogen. 5lber mit

bem fed^^el^nten 3^a^r^)uubert njurbe ba§ anberg. 5)ie Se^re

bc8 ^roteftantiSmuö, nad^ ujelc^er jebe§ Jürftlein, jeber @raf,

jebcr Sunfer unb jebe „Obrigfeit" i{)re SJlac^t „bireft an öJott"

^abe unb niemonb t}erantn)ortItc^ fei, becfte jeben SUligbrauc^

ber (detoolt, erftüfte ben ®emeingeift mtb bie fittli^e ftiaft

bel$ SBürgetgnnbeS. (SS gog ^^t^l^eit ein, Ivo boraec wr 6ti)(s

in freier ©ruft ge^errfd^t. Sm elcnbeS ängftuc^g @pie6»
bürgertum lieg im fcd^jejnten, fieb^e^nten unb a^tj^e^ntoi

^[a^r^unbert feine 93ürger= unb 9J?enfc^enred)te erfäufen im

@umpfe fd^mä^Iic^er Sitntenregierung unb offener S^rannei
ber ^errfcf)enben.

(9^äf)ere§ barüber in meinem aditunbjmanjigften Sßerfc^en:

„®er Slbel, ober Urfprung unb ©ntmicflung bes Söa^ncg

angeblid^er ©eburtgüor^üge unb fetner grüd^te für bog £eben

ber ^blier im ikinfe ber ^a^r^unberte." totte iluflage. 16er«

tag k)on D. Bä^oü in äRünd^. fßreiS 1 Ttaxl)

ift eio erflörlic^, n)ie milUommen ben ®eiDaItl)abern

unter folc^en Umftönben bic ^eyenprojcffe iüarcn. ®alt ja

boc^ na^ ben ®runbfä|en be§ *iproteftanti§mu§ ber „ßanbe§^

fird)e" jebe SBal^rung mn ©ürticrred)ten, jebe Oppofition gegen

bie 3^egierenben, al§ SeufelSiuert. 2Jät ber golter ber §efen^

projeffe ließ fic^ tjon jebem freien äJianne fc^on ba§ ®eftänb=

niä erprefjen, bag er mit bem ^leufel im 93unbc fte^e unb
nnr in beffen Auftrage ber „mn ©Ott gefc|ten Obrigfeit"

nnb i^rem SBitten trofee. fintier l^atte in fetner Sb^onblung
über bad e^etic^e Seben fl^el^rt: „^erjeniger bem feine S^efrau

fid^ entgiefie, folle gur Swagb areifen unb, menn biefe auc^

ni(|t motte, fic^ eine (Sft^er anfa)affen unb bie S8afti taufen

loffen, tote t& ber ^erferfönig Slffuerud getan.'' (fSRuäiu, ed
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ftc^t in ber Scnaer ÄuSgabe bcr ©c^riftcn 2utf)crg, Ztii II

Seite 168.) $)arum boc^ |eIbftt)erftänblH^: Wit Wldhd)tn,

»elc^e fic^ ber ©eit^eit ber „Dbrigfeit" ju cntjic^en fitesten,

atte ü)2ütter, bie i^r i^re ^od^ter nid)t f)ergeBen njoDten, —
0, bie iüel)rten fid) ja nur, ttjeif fie fd)on einen ^eufe( gum
Siebl^aber t)atten. !5)ag ©eftänbni«, bofe fie folc^c »^cjen"
jeien, njor burc^ bie goüer bolb p erlangen.

äBer t& tabelte, bag bie (dürften bie geraubten Stifts*

unb 5tIofteraüter mit S)tnten tierpragten, ttier fiber^oupt nur
um Me Unnttlld^tett ber ^errfcbenben fic6 lümmerte, läfterte

o^ne allen ßtodfü nur auf anftiften feine« 3Weifterg, be«

XeufctS. Unb tDer nic^t oon ber fat^olifc^en Äirc^e abfallen

»oUte, toar offenbar ^^eufelÄfinb. .patte boc^ ber Sntber in

feinem fd)mä^lid)cn *}?ampl)Iet „baö "ipa^fttum üom Teufel ge==

ftijtet" offen erflärt, ber ^apft fei ber Xeufel unb J^ürften

unb 3Si3lfer aufgeforbert, mit allen nur möglichen SEBaffen unb

@raufam!eiten über bie Sln^änger beS $apfteg oli^ Q^enoffen

beS im\tl& ^ergufaUen.

%>a {onnten freiließ, fo ein paax Snquifitoren, toxt fte

biSl^er bem ^ßosßt flenüot, mdft me^r au9tei(^en. %>it

^iroteftantif c^en dürften motten fämtlic^e Äti*
minalgetic^te i^rer (Gebiete ^e^engerid^t^n,
bei benen bie .geyenpro^effe üon ic|t an bei nieitem ben größten

%eil ber ganzen ©efd^äftSjeit in ^Infpruc^ nahmen, ^enn
Xaufenbe moUten nid)t freiwillig bon ber fatftolifc^en ßirc^e

abfallen. Sluc^ waren bei ttjeitcm uic^t alle Sllöfter unb a u

nic^t entfernt alle ^riefter entartet unb meiberfüc^tig.

^{o regte auc^ ^ier [tarier ^^iberftanb gegen baS „9iefor«

mieren''. Kbev ouc^ unter bem fßolh gab e8 flitge Seute ae»

nug, bie looQI imtgien, bol baS IBoIf üon bem itnetmeStitleit

Oefite ber „toten ^anb*" bod) noc^ weit me^r ©enuß gc^bt
{olange berfclbe in ben ©önben ber geiftlic^en Korporationen

war, als nun, wo er als ^rioateigentum be§ „iianbe^3f)errn"

galt. 5)ie ^riefter unb Wl'6nd)t l)atten bie Sönbereien ge=

wöf)nlic^ gu mäßigen greifen üerpac^tet unb bie ^öc^ter nic^t

gebrüdt. 5(ud^ f)atten bie S^töfter ftillfdjweigenb bie ganjc

{eine äi^al^l^eit, unb jeber äBanberer fanb im Sl^Iofter freie«

Slac^tquaitier. 3a, felbft bie l^erforgung ber Snnalibeit Ratten

bie j^bfter qta&f^xt, ^tte ber l^atler einen trenett SmegS'
Ined^t, Der burc^ SBunben bicnftunfäl)ig geworben war, fo gab

er bemfelben einen ißanidbrief, b. ^ ein faiferlic|ed 9mp\tlilmfi'
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f
(^reiben an ein Stift ober 5?Tofter, m bann ber SnkKilibe

aufgenommen unb unterl}alteu tuurbe.

SBie önbcrte fic^ ba§ alleg, alö bic iHrc^en^üter öon ben

gürften geraubt, ober bie 9ionncnfIöfter „obelmc gräulein-

^fte^ b. f). ^erforguno^pläfee für bie aRaitieffen ober bie

Olpe aRoim gebliebenen SwibSperfonen beS „tCbeK" nmtben.

2)a niar für bteSrmen bort nichts me^r jn l^o(en,

bie fürftlic^e unb j[un!erlic^e ^bgter k)er{(|Iag aUeS.

gür jebcn, ber bamit ungufricben toor unb tobcite, boten

bie $efenprojefje golter, ©algen unb Scheiterhaufen. SJ^enn

bic Un^ufriebenheit fonnte ja boc^ nur üom „Teufel" fonimen,

bie fRaubfuc^t unb Unfittlidjfeit ber ^(einfürftlein unb Fünfer

xüax \a {o „^öttiidy, barin beftanb ja in ber $ra£tg i^r

„lauteres ^oangelium".

3)och eS ^ab aud^ poIitif(^e Oppofition. Wlt totcIIi(|ett

bentfc^ $atnotett ionnten in benjnroteftontifchen IHetnfürft«

lein nur fRetc^Soerr&ter eidbliden. IBiS^r gab ei^ ftaatSrec^t«

i\(f) in J)eutf(^Ianb nur einen ^im, ben Äaifer. SDie gürft*

lein looren ferne SSafallen; fie waren in feiner SBeife fouoerön,

Jonbern einfad^ SebnSleutc. ^e^t aber prebigte i^nen Sut^er:

„fReid)Söerrat, Slufftanb unb Ärieg gegen ben ^aifer fei er-

laubt um ©ottelmiflen." Unb um ben angeblidien „ÖJotte^-^

willen" aud) fofort beutlid^ ?iu be!unben, fdjloffen folgenbe

gürften ber ^^artei Sut^erS fcfton 1531 ju Sc^malfalben ein

reüolution&red lIBünbniiS gegen ben 5^atfer: Sol^cuin t>m Sadfim,
^f^ilifp tm Reffen, $hilippr ^i^tift unb gfranjt oon ®ramt«
f^wetg, SBoIfgang oon tCn^alt bie ©rafen t)on äJ^anSfelb unb
bie @täbte Strasburg, Ulm, ^onftan^, Reutlingen, SKemmingen,
Sinbau, S3ibera^, gSni, Sübecf, ajiagbeburg, SBremcn, Sraun*
fc^meig, ©öttingen, ®o§Inr mib (Simbecf. ^a, am 26. SO^ai

1532 würbe biefeg S3ünbnig big jum offenen 9^eich§oerrate

erweitert, inbem ber granjofenfönig beitrat. ^iU balb barauf

©ultan ©oleimann n. mit 300 OOÖ SJiann gegen bie beutfc^en

©renjen l^eranjog, weigerten fic^ bie proteftantijchen beutjc^en

^rften, i^re Trupptti iRetcbd^ere ju fteflen, bis bec

Satfer i^nen geftattete, bie getonoten ftirmen^ftier oorlSirfig

}u behalten. S)er proteftantijche $er^og 8Kon| Don ©ac^fen

fc^Iog 1552 wieber ein i8ünbnid mit bem gran^ofenfönige,

worin er i^m feinen ©eiftanb baju gelobte, bag ber gran*

jofc bem beutfci^en S^eic^e bie 93i§tümer 3J^e^, XuU unb S3er=

bün rauben lönne. 2)a§ waren bie golgen ber firc^Iichcn

9ieooIution; fie machte beutfd^e gürften ^u ^nblangetn bei
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Sieic^lfeinbe, bie beu giaii^ojcu unb Xürfen gegen ben beut(c^en

^aifer betftanben. 3a, Sut^er felbft tonnte über bie ^^rü^te

ferne« mtttt» M fitrc^fbate Serbift fftOen: ^^etttfd^latil»

ift gelOffen unb toirb nie me^r fein, »aiS war."
(Sut^er on ^robft 1542, be SBette V, 451.)

Unb afle, bie bamit nic^t eintjerftanben toaren, tourben

als ^auberer, ^n,^n= unb ^ejenmeifter, »eil fie mit „2:eufeln"

toeibhc^en ober männlichen ©efc^IecbtiS Unpc^t getrieben, fid^

öerbünbet unb „S33etter gemacf)!" ufro. tocrbrannt.

gab e§ ,^erenpro,^effe in Un^afjl. 2)enn bie 3uriften

ber gürften loaieu nod) uiel ätüujümer unb blutbürftiger alg

borl^er bie ^ominüaner, unb bie fürftli^en Itaffen
lec^aten itocfi Utel hungriger nad^ ftonftSfation
bei» ^rit^atetfientttmiS, aU ootlfter bie $¥tefter.
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Safei und ttbuolL ial^lttic^ ^i^üf^t MfpitU.

•Sie HexWIinaen bie ^fiufec bet
flntiven, fnKm \it fic^ anfleOen, oll
«errichteten lle lange eebete."

a»Otf. 12, 40.

^cjenbulle uiib .pcicaljammer fiub ba» 3<ljled)tefte, luaS

bte ftifi^olifc^e ^ricftcrfc^aft SWcnfc^^eit aclicfcrt Unb
gerabe btefes @d^Ie(^tefte nmrbe t^om ^oteÜotttiiSmuiS am
gicrigftcn auggeBeutet, miprauc^t unb fonjeröiert

3n ©ac^fen, bem bamaltgeit äRittelpunfte ber ^roteftan«

tifc^en S3ett)egiirtg, fonntc ein ein^tger Ü?icf)ter, Senebift Sarp=

jott), welcher oon 1620—166fi S^orfi|cnbcr beg Seipjigep

©c^öppenftu^teS toax, fic^ rüljinen, oKctn 20000 Sobe^urtcifc

gefällt ju l^abcn unb p)ax fa[t augfcf)Iie6lici^ in ^cgctiproseffeiu

(9lä^cre§ in Thes. rer. publ. IV 812.)

^^er ^er^og 3uliu^ Don Sraunjc^toeig kudjicle, bafe er

})Dtfckn 18rQun|c^n)eig tmb SBoIfenbftttel einen gansen SSalb

t)on $fä]^Ien ^abe, on tsel«^ S^anfenbe üon ^e^im t^etbcomit

ttjorben feien. 2)eutf^Ianb Befianb bomalS au§ mel^rercu

^unbert jelbftänbigcn ^crrfd^often unb jebe ©tabt, ja f(^on

jebe§ ©räffein mit einigen Onobralmeilen ©ebiet l^otte eigeneg

QJeric^t über Seben unb Xob. ©algen unb 9?ab, göltet unb

6d)eiter^aufen waren 2)iobeortifel erften Spange?, iinb würben
im gleid)en Umfange wie in Seipjtg überall benagt. (5§

bouerte fogar nidit eintnal laiii]e, fo galt e§ einen SemeiS
ber ,Jvrömmig[eU'^ bei „Lbii^icil", modjte bitjelbe aud) fonft

ottS iRättbem nitb (E^ebre^ent befte^en , nur te<^t Diel ^e^eit

unb ^e^enmeifter su mbtennen. ging ja auc^ fo bequem.

Um einen $ro}e| toegen $tebfita|fö anfteUen au fömten,
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mu^te man crft toorten, bis aw^cr bem SonbcSl^icrm unb ben

3unfem audb ttoc^ ein anberer tim& gefto^Ien ^atte unb ber

i^fto^Iene Singeiae machte. Sber iDcgeti 8u^If(^aft mit bem
«igeblt^cn Xeu^Ic^en imb ^e^enfabtt auf ben fBM^htxq
fonnte mon jeben äJ^ann unb jcbeS Sßetb jeben ^isgenblicf üer^

^ften utib foltern, fobolb man t^r ÜBermögen ju rauben

tDÜnf(f)te. 5tuf bic J^roge, ob .f^ererct nur übert)QUpt möglich

(ei, trat man gar nid)t ein; man luufete roo^I, bag ba§
©ani^e ©aunerei tuar. 2)arum burfte auc^ im §efen=

pro^effc fein SSerteibiger auftreten, barum füllte man baS

§ange öerfa^ren in baS tieffte 2)unfel beS ©cljeimniffcÄ,

feber, toel^er lotberfprac^, umrbe gleich {elbft als liBerbünbeter

fieht ^QlbeS Sa^r^unbert mx nad) ber ^irc^enfpaltung

t)ergangen, ba ^otte bereits bie fieic^tigfeit, mit nielc^er fic^ bie

proteftantifdjen ©emaltbaber burd) bie $ejenprojeffe aller

Gegner cntlebigten unb ^4^rinateigentum raubten, ben 9ieib ber

fati)oItfc^en „£anbe§f)errn" erregt. Unb öon biefcn fing einer

md) bem anberen an, bie |)ejenprogefi'e auc^ ^ur Sadie feiner

8tQQt^geric^te mad)en. 2)ie jDominifaner broudjte man gar

nic^t me^r. 2Äan proAejfierte im eigenen Spanien ; nic^t me^r
im SRamen mib unter ber ftutodtftt bed $apfteS.

Über bie (Sin^el^eiteit ber ^e^enpro^effe unb cm SDIoteriat

§itr Aonftotientng ber 3^^^ i^^^^ Opfer, ift nur toenig auf

uns getommen. Sluf proteftontifd|em ©ebiete ^at man eifrig

biefe SDenfmöIer ber ©d^anbe öernic^tet, befonberS in Sranben*
bürg. 3n ißerlin mürbe nod) 17:28 ein 9JJäbcf)en megen 33uf)(=

id)Qft mit bem Xeufel §um (Sd)eiter[]aiifen öerbammt. Öiur in

einzelnen freien @täbten tiaben fid) tiefte biefer Elften in ben

?Ird)tüen erJ)alten. Sn "^reuBen fomnit ein freifinniger ®e*
jc^ic^tgfc^reiber überbauet nic^t 5ur ungeftörten ibenu^ung ber

Src^iüe; um gugelaffen ju loerbeti einer erft atö in ber

SBoue fc^toar^^^meig gefärbt unb qIS KQ|enBu(Ker befonnt fein,

^ie befte gunbquelle finb bie ^rd)iDe unb bie gro^e ©taatiN

bibliotbef j^u iDtünc^en; bort t^at bie Üiegierung feine fotc^e

berliner @c^eu oor Sefanntgabe ber t)i|torifd)en SBabrljeit.

Unb baber genügt aud) ba§ ^^orbanbene üoüfommen, um ein

flnreS Silb Don ben äwftönöcu unb ber SJertommen^eit ber

„Suftia" i^u geben.

3n granffurt a. W. beschäftigte fic^ ber hod)moI)fmeife

9iat ber 8tabt 1536 gar lanae mit bem ^ro^eg eine§ M'dhö)m&,

loel^ed bur4 SBu^lfc^aft mit bem SReifter @atima9 tum Ie|terem
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bic ©ctOQlt erfoitgt Ijaben foflte, ®elb au§ jeber SSanb ju

Mubcrn. ?lber tro^ aller golter toollte e§ ntcf)t gelingen, bag

aJiäbc^en ju bemegen, feine gertigfeit gugunften ber ^^afc^en

ber ÜlatSmitglieber auszuüben. 3n bieiem ^^alle iväit fic^ei

nic^t öcrbrannt toorbcn.

Ru greitbenberg im Sc^n^ar^toalbe ttmtbe eine Athamm
angeuogt, Rimbert xinber umgebrod^t unb mit loafren unl>

loirtlic^en 4eufel§finbem üertaufc^t 3U ^aben. ©ie mugte

natürlich ben Sc^iter^aufen befteigen. Selber lottb in ber

S^rontf ntcf)t§ Sfiä^creS barüber ergä?}(t, ob man auc^ bic

„XeufciSfinber" Dom Seben junt Xobc gebracht ^at, tote e8

Sut^er öorfc^reibt. ((Sröter, äbuna I 9f2ummer 16.)

Sn Oueblinburg njurben 1589 an einem Slage 133 ^ejen

üerbrannt, meil fie jur großen ^qenücrfammlung auf bem
^loddberae baS ^ettdn! geliefert unb beiS^alb ben Sßein aud
t)ierge^n llellem ber ®td)t ge^oU f)ätten. S)]m^ bie gfolter

l^tte man fte gesurnngen, eis befennen nnb alle ivnrben

öerbrannt mit Slu§no|me üon oicr oußcrgetoö^inlic^i fc^öncn

SKäbc^ien. S)tcfe fd^afftc ber genfer ouf ©cite als Äonfubinen

für bie ©tabttic^ter, inbem man bem 53olfe fagte, ber Xeufel

^Qbe fte burd) bie ^iift entführt ($gL ^orma^r, Xa\^^*
buc§ öon 1836 ©eite 339.)

3m Sa^re 1562 öerurfacfjte ein $ageliretter großen

©c^abcn ©felingen im £anbe ber ©djinaben. 2)er 'prebiaer

SflaogeorguS erflörte, bad fomme bal^r, bag eS noc^ j^at^olilen

in ber 6tabt gebe, biefe ftänben im IQnnbe mit bem Xenfd
nnb hätten bad SOBetter l^erbeige^ej^. Unb {e^t verbrannte

man ^e^en in groger äJlenge ein gan^ed Sa^^unbert lang

bis 1663, mo noc^ 35 baron glouben mn|ten. ($faff, (Sc
fc^ic^te üon Sulingen.)

3n §orb auf bem ©c^marjmalbe t)attc cg 1578 genagelt

©ofort njurben neun SQBciber üer^aftet, unter ber hinflöge, ben

^agel gezaubert gu ^aben. ©ie mürben gemartert, bis pe

befannten unb bann üerbronnt. (©tcin^oferS ©bronit)

3n 9^aumburg o. b. ©. verbrannte man 1604 eine c^*
fame $e£e, meil fte iM metter gfeme jemanb bie Ungen ani»

bem D^opf ge^nbert l^abe. (Qem^rbi, ißaumtoger JSffamSt

@eite 309.)

SRaffcn^oft mufeten 1595 in ©panbau §efcn unb Seyen-

meifter brennen, toeil fte knöpfe, ®arn unb anbcre 2)inge,

meiere ber Xeufet auf bie ©tra^ geftreut, aufgehoben Rotten.

.
(granciiSä dlelation von 1595.)
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3n 2^m|elben ^a^re lourbe ^alle, mo bamatd {c^on

jta^Ireic^ aRiufer gab, eine la^me ^rau fo lange gefoltert, bift

^e betannte, auf Der (duften ©pite M roten Xurmei mit

bem !S:eufel Un^iuc^t getrieben (aien. 3n $Ubed|etm tourbe

1615 ein jinabe berurteilt unb umgebracl)^ toeil er fic^ in

eine ÄQ|e tiernjonbelt ^abe. 3n Sßolfenbüttel üerbrannte man
1691 eine l)unbertfed)§ So^re alte grou - alte $ejre.

S)er ©(^ultl)ei6 Q^ei| Sinb^eim in ber SBetterau lieg

bcn SGBeibern (einer geinbe ^uerft auf ber golter alle ©lieber

icrfleifc^cn. S)onn njurben fie im ^eyenturm oötlig nacft 10
15 Su| t)om $oben an ben ärmen aufgehängt S)ort

(te| man ^e in ber ^tn fc^meben, bis fle oem %oht wäft
maren. S)ann erft jänbete man auf bem i^oben bed &rme8
ein geuer an unb lieg bie Unglütflic^en (angfam braten, mobei

man Dorfi^tig bafür forgte, ba^ ber ^Raui^ gehörig ^bpg
batte unb fie nid)t ju frü^e crfticfte, fonbern boS Jener ein

©lieb nac^ bem auberen bei lebenbigem S^eibe üer,^el]ren fonnte.

Siä^creä barüber in ^)or)t, ^^ämonomagie II ©eile 349.

3n Strasburg tt)urbe 1633 ein Änabe oerbrannt, meil er

bei Tiadji auf einem mit jec^S ^a^en befpanntem älBagen ben

Sefuiten Srtefe gebrat^t ^labc. Theatrum Eur, III 34.

S)en ^öc^ften Siu^m erlongte bie Suriftenfafultüt ju

jtäbt. 2)iefe oerurteilte 1639 eine „^e^e^ meti fie ben Ztn^
in ©eftalt eines ^c^meinei» tm ©taOe gehabt (ßovft
aouberbibliot^et IV 334.)

3ii 6olotl)urnt üerbrannte mnn 1549 ein SS^eib, n)e(c^c§

auf einem Söolfe, iüeld)e» ber ^leufet geirefen, in ben 3Balb

geritten fein foflte. Ülad) ilage be§ gallcg l)atten nacftborlic^er

^Reib unb |)a6 freien ©ptelraum jur S)enun5iation. 2)ie göltet

jorgtc ia für ba^ ©eftänbniS.

Sn StttgSburg mürbe 1688 ein gmanjigjä^rigeS SßSbc^eu,

melc^eS f<i^on im fec^ften SebenSja^re, unb 1694 eine 84tal^«

rige grau, bie fc^on im geinten Saläre mit bem teufet gebuhlt

^ben foQte, uerbrannt. OTagenfeil, Untcr^oltungSbuc^ I 13.)

3n bem fleinen 3"tt»"ötttel in ©c^lefien n)urben für bie

Öejenpro,^effe ad}i genfer gehalten, meld)e öotlauf ju tun

hatten, mt ba» „Theat. Europ." beridjtet. 3n Salzburg üer*

brannte man in einem einzigen l^al^re 97 .gejren unb tauberer.

3n Osnabrücf mußten binnen menigen aJ^Dnaten acf)tjig ü)2en»

Jc|en brennen, barunter ein jefinjährige» iiiabdjen, melc^S
man burc^ SDlarter gegmun^en l^atte, ju belennen, bag eS mit

bem ^nfä bereitiS ^mei Kmber gemalt unb mit bem britten

2tmptnt, SM gtfifite SeiAre^ aller S^ten. 6
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^c^iDonger 9el)e. Cljne aflenRöJeifcI ^ogte bie jogenaunte „^o{)€

Obrtg!eit" bie (SItem beS SRäbc^enS unb offenbarte barum an
le^terem in tiefet SBeife t^r „®t)angeIium^

9n ^mmtrg tjerbraitnte man 1521 ben fit^f Se^t^eS,

loeit er em oon Der ^ebamrae unb jroei anbeten Ärzten auf*

gegebenes SBetb noc^ glücflic^ entbunben ^atte. ^ fanb bet

^eib ber nnn}iffcnbercn ^oflegen, ba^ fo etma§ nur einem

$efenmeifter unter ©eiftanb beS 4eufet§ möglich fein fönne

unb machte Sln^eige. (goldje „S^oHegen" gibt'g aud^ l^eute noc^.

Sn bem banialg nod^ beutfc^en SBefan^on mußten brei

Sürger ben @d^eiter{)aufen befteigen, meil fie fic^ in SBeJjr*

loölfe t)ertDanbe(t unb ols fold^e nac^tö bie ©tragen ber ^taht

nnfic^r gemacht Ratten. 9fn Sinb^m würben fec^s ISBetber

butc^ bie entfe^Iic^ften SRattetn ge^tn^unoen, )tt bdennen, bag
fie auf bem Itirc^^ofe be§ OrteS ein 5Knb onSgegtoben unb

gefoc^t Rotten. 2)er 9J?ann einer biefer grauen erjttiang enblic^,

ba^ bog ®rab be§ angeblich geraubten Ä^inbe§ in ©egennjart

öieler QtüQtn unb ber „OrtSobrigfeit" geöffnet mürbe unb ba

fanb man ba§ itinb unöerle^t im ©arge. §lber ba jagten bie

„^oc^meifen", boe fei eine öom Teufel öorgefpiegelte ©innes'

täufc^una, toa^ bie SBeiber auf ber golter bcfannt, bleibe ben«

no4 todi)t, unb fie mußten btennen. ^^tv Bemeift me^r
als aflt&, bag bie ©Mittlen, ne((|e bie ^e^enpro^effe betrieben,

»ibet beffereS SBiffen l^anbelten. ^n tt>ie ^ötten fie fonft

eine 2eic^e al^ geraubt be^c^n Ibnnen, bie fie felbft no(9

im ©arge gefunben Ratten.

@cf)n)eben murbc ebenfad^ jebe Oppofition gegen bie

Xl)rannei ber ^errjdjenben burd) ^peyenpro^cffe erfticft. 9J?ac^te

fi^ ber Mann unbequem, bann mußten feine grau unb itinber

e§ büßen auf go^ter unb ©d}eiter^aufen. @o oerbrannte man
in einem einzigen 3a^re ^u Moxa in l^alefarlien 72 Seiber
unb 15 fiinoer.

bie fc^mebifc^en 9iftnberbanben im breigigjä^rigen

Shiege 2)eutfc^(anb Dennftfteten, maren fte überall bie IBefdtberer

bet fiejrenbränbe unb metbeten ftc^ an ben dualen bet Un*
glücffi(§eu. 5(uc^ brachten fie oerfc^iebene neue graufame
golterarten au§ i^rer §eimat mit, bie in 9lorbbeutfd)lanb be=

gieriq angemenbet mürben. 2öar ja bod) ber Hauptmann ber

©djiuebeu, 2anb= unb ©eeräuberfönig ©uftat) Hbolf ein frommer
SO^^hnn, unb mußte bat)er burd) goiter unb 8d)eiter^Qufen ben

„Xeufel" befämpfen. Slber intereffieren mirb e§, ^u erfahren,

bag biefer Xattilffe faum fo meit mar, fic^ in 2)eut|c^Ianb
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an^vAitUm, als er fofort bk Megen^ett Umüfit, einen feiner
i^afiarbe ^ier ab^tttagetn unb nttt geranmem Iät|oüf4em
jttx(|engute üerforgen.

^er in ber 9?ei^e bcr 53ifcf)öfc oon DSnabrürf üorfommcnbe

„öJuftaö öon S33Qjaburg" ift ein öaftarb beg ©c^toebenfönigS

©uftao 5lboIf. bie ©djUjeben 1632 DSnabrücf befefetcn,

üertrieben fie üon bort bcn fat^olifc^en 53ijc^of i^tan^ 2öil§elin

®raf öon SSartcnbcrg unb festen ben SBaftarb if)rcg SKeifterS

als «Itttberifc^en IBif^of an beffen ©teOe. 3m 3a^re 1648
nmrbe aoer ber l^ftarb toiebet berjagt rnib lIBifc^of gran^
S^f^m feierte nac^ CSnabrüc! jurüd. 9lun ja, tiom äBefen

eines richtigen Tlndtx^ finb Un^uc^t unb ^aftarbe abfolut un«

intrennlic^. ^aüon !ann man ft(^ noc^ !)eute im äBuppertal

überzeugen. Slfle Störung beg fonfefftonellen griebenS, bic

üon bort unb überhaupt oom bergifdjen 2anbc au^ge{)t, l^at

weiter feinen Qmd, al§ bie ^lufnierfjamfeit bt^ 5Solfe§ öon
ber Un^ud^t unb ben 2)irnen ber reichen SlJiucfer unb ber

S)icJc=2DJoral ber ©tabtöcnoaltung ab^ulenfen unb auc^ bie

^opffec^ter, bie fic^ als beten ht^afßt äBerl^euge bap l^r«

geben, ftnb burc^gängig fc^mu^ig.

Hnffallenb wenig ^ejenbränbe fa^ t^Bitrg im 95reiSgau,

welches ttjic bie umlicgenbe Sanbjc^ft unter öfterreic^ifcjer

Äerrfc^aft ftonb. S^lur einige frembc Sanbftrcic^er jc^affte man

bereu Elften [ic^ im ©tabtardjiü finben, ift eine ©efenbinberin

Slnna ©djnjei^er, unb aud^ bieje oer^aftete man erft auf eine

^icnunjiation beg fRatS oon öafel. 5)ort foüte fie „ein rechtes

SQSetter mit 2)onner unb ^agel" über bie ©tabt gezaubert

^aben. Unb ba fanb man, bag eS feit ber $(nmefen^ett ber

atmen $erfon in gpretbnra an(| fc^on einmal genagelt ^otte.

beforgt ^aben, geftanb fie benn anc^, olS man i^r in

bet gfolterfammer bie uKarterinftrumente jeigte, ol^ne S^e
unb würbe im ©ommer 1546 »erbrannt. jebod^ foüte bcr

genfer i^r juerft mit einem ©trief ben ^atö Jiujiefien, e^e er

ben ©c^eitert)aufen anjünbete, bamit fie t>om geuer nichts ^
füllen befam.

2)ann folgen einige Sa^rc fpöter jmei ßifl^^^^'^iJ^i^^"^

wcld^c „^ferbe au§ bem öerfc^Ioffencn ©tall gejaubert Ratten".

S)aiS mftel^en bie Ri^mrin an^ l^nte nocp, unb imx obne

Senfet £ama& ober rnngte notioenbta bei aOern baS %ni^*
cfien babet fein, ballet »nrben bk betben 83etber als $e^en

hingerietet nnb i^r S^npet tierbronnt SHe mftnnttc^en SKtt»
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Sttber ber Si^^miäim^ Ratten ftd^ nrit feeit f^tbeit htv^
e gftttc^ gerettet

Unb mdjß me^r bid 1618. fommt, tüteber auf

S)cnunjtatnm öon auStoörtS, eine „^eyc". 2)e« Söeber« ^öc^*

terc^ öon fielen, Urfula 9J?ün^cr, tourbe am 9. ^mi 1618

eingebogen. 3^ ^f^ ber ^Teufel al§ „junger Surfc^e" auf

bem geibe gefommen unb fie {)at ftc^ i|m l^ingegeben; bann

ift fie auf bcn 5?anbet ^um ^>efentoti,3;c gefaljren, roie fie ouf
ber i^olttx befannte. ^uc^ fa^ fie auf bem ^anbel bie Hgat^a
€(^ftc^er. ^efe mx oBer ana^ ouf ber fjolter lanae ni^t

mm (Sfefl&nimtd Bdoe^en, tm6^ ©tanb^aftigfeit ouber mit
OK Sfolge {)atte, bo| bte arme ^Igat^a lebenbig Derfoomit

loitcbe, Wftl^renb c§ öor^er in greibuig Siegel geroefen mot,

bte .,$e^n" mögtic^ft fc^mergloi» töten unb nur ben toten

Äörper gu öerbrennen.

57un ift tüiebcr jafjrje^ntelang 9Ruf)e in gretburg. 2)aun

fommen als ^ter bie legten ^eyen „bie bicfe Söärbel öom gifc^*

marft mit bem feinen ^elj" unb bie „retdje ©iicferin mit ben

fc^önen Äleibern". 3)ie Qy^ä^t loffen oermuten, ba^ ber 9f?eib

ber 9lQ(6barinnen, bie leinen feinen $el) nnb Idne f(^5nen

Iffeiber Rotten, ftetf im @f)tele nmr. £ie beiben ^tonnten
benn au4 fc^Iiegtic^ ben Umgong mit bem Xeufel, ber i^nen

gto^e ÜBeutel üoE ®tVb gebrac^ auc^ ba| fie jum ^e^entan^e

auf bem ^anM getüefen, nadjbcm man fic mieber^oU gefoltert

^ttc. 5tuf bem (Scheiterhaufen fanben fie i^r (Snbe.

SSiel me^r §efen mürben bagegen in Dffenburg verbrannt,

mo offenbar .^ag unb Sos^eit ben jeitgemägen ÜJiobeartifel

ftorf ausbeuteten. 5)ie ^ften barttber finb noc^ torbanben.

2Jät bem 3al)re 1627 fing in biefer 8tabt baö Unmefen an,

unb uoar ganj fc^auber^aft fftt ein fo ftetneft 9^ (ün
$rojeB bauerte ^ier nur ^öc^ftend gn^ei bi9 brei 9Bo(^
Serbafteten »urben fofort an^altenb ^g unb 92ac^ gefoltert;

Big fic befanntcn. (Srfolgte SS^tberruf, fo mürbe weiter gemartert,

öier big fcc^S 9RaI bie Xortur mieberf)ott, bi§ bic ^n gesagten

cntmeber auf ber gotter ftarben ober al§ gcftönbig oerurteilt

n)erben fonnten. S^be mußte glcid) auc^ nod) auf mel)rere

onberc befennen, bamit e^ an ^^ormiinben meitcren '^Pro^effen

nic^t febte. 5(ucb bie golterfammer Cffenburg mar fcEjr

reichhaltig au^geftottet unb umfaßte alle Quftrumente, mie bie»

|entge einer grogen @tQbt.

9Cm 1. 3)e5ember 1627 mürben ftat^ortna ^or^monn,

StUuHfifyi $e|(er unb 9nnQ @tpeng(er megen 3<^ttberei, ,,m€il
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fk (SM unb bie ^eiligen Mteugnet SXeafAotr ^6 vmh hm
udm t^Ibfrü^ten @(^aben augefflgt", gum lAenbig IBerbtennen

DeruTteilt, boc^ foflüen fie attft wöbe jubor getöpft loerben.

3)en 20. 5)eiember toax Won eilt njciterer ^rojefe beenbet unb
SBhtüe Cucie ©atoric, ©f)rifttan ^auferS grau unb ©imon
^afler mürben, lueil fie ®ott üerleugnct, ^yen^oc^^eit gehalten

unb mit bem Xen[el gebul^It, mit bem geuer k)om 2eben ^unt

Xobe gebracht.

2(ra 12. ^onuar 1628 rourben (c^on »icbcr fünf reicfie

grauen üerbrannt unb i^r Vermögen fonfiS^iert. Slber ba

erfolgte ein (^infpruc^ ber öfterreid^ifc^en ^Regierung, todd^t

tnnt Den fonftdAterten ®üient i^ren $(ntet( Mtiangte, un^ —
ftodten Die ^e^enprojeffe in Offenburg. Ü^iniit ift boc^

flar ertotefen, bag man nut Dcifoomte, um bai Qcnndoctt

ber imf^ttlbig (Slencn^elten vonBeti pi Bwmu
^0ein bie beiben ©efc^öfti^fonfurrettlett» 9tegtentng unb

Stobt, fd^einen fi4 über bie Teilung ber ©eute berftänbigt

ju ^flben, benn am 14. 3uni 1628 würben fc^on n^ieber brci

^eyen geiiertobe öerbammt, meiere man burcb bie golter

gum ©eftänbnifje gebrad)t ^atte. @ine berfelben miberricf

noiS) ouf bem SBege j\ur ?Ritf}tftätte, fo bog man bie §in=

ric^tung üerfc^ieben mu^te. $)o(f) bie erneuerte gotter brac^

fc^neU ben SEBiberftanb unb bie ^Ingeüagte mürbe mit noc^

größerer ®roufantleit nmg^ac^t, ali bie übrigen ^e^en.

Unterm 1. 3uli 1628 fte^t im 9tatgprotofoUc eingetrogen;

,.3n biefer 9hi(^ 11 U^r ift beS SBälf^en aRfigbto auf hm
^Öcenfitt^I plöt^Iic^ geftorben, uad^bem iHii^felbe no4 fox% dop»

l^cr t)erfid)ert t)atte, unfc^ulbig m fein. @S mar ©itte, memi
eine Ängeflagte beim S^erPr abcnbg nic^t befannte, fie bann
bie gan^e S^ac^t in ber furchtbaren 9J?arter auf ben Spieen
be§ §efenftu^I§ fi|en p laffen. 2)iefe Oual t)atte ba§ 2)Mb-

c^en getötet, aber obgleict) e§ nic^t befannt J)atte unb nicf)t

uberfiitirt unb verurteilt war, Würbe boc^ befc^loffen, cd unterm

©algen ju begraben.

3(m 7. Suli mürben mieber üier ©ejen gerid)tet, moöon
eine \f)x ®eftänbni§ jurütfna^m, bagfelbe ober bei erneuerter

golter wieber beftätigte unb bann verbrannt würbe.

%m 27. 3uli würbe jebem, ber eine §ejc einliefere, eine

^nggebübr Don iloei ©(^illing berf^roc^en. I^nit berieten

bte ^rototoOe urieoer Don neuen @tieitigfeiten mit ber bfter'

reic^fd^ 9legtemng über bie Teilung beS fonfi^gierten iügen*
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toM ber MrBtatmten {^£en. S)ad ^rtetmen rubele ba^er

loiebet einige SRonate.

STber am 29. ^oiamhtt tDUtbe beS ©tettnteiftert SBauet

ZodfitT, be8 ©tettmeifterS 5:^oma ^auSfrau, be« aWic^oel

SKoter« ^augfrou unb bie SSitroe 5tnna §aufer nacft greutid^cn

gorterquatcn ücrurteilt unb oerbrannt. (Sbenfo am 13. ©ejcmber
f^on mieber üier anbete äBeiber unb am 22. Sanuar 1629
aoerinals brei ©tücf.

5tm 14. Jebruar tüurben jlDci ^eyenmeiftcr öerbrannt
Slm 4. ajtai ujurben toteber Dier SBeiber öerurteilt, tooöon eine,

tie ^bamme, foaar auc^ noc^ auf bem SBege ^um 9K^tpIa^
gmetmol an ben Srftften mit glü^enben QanQm gejmtdtt nmroe.

S(m 25. 20lai xonxhtn abecmaliS fünf j&ejen netBnmnt
Sün 8. 3uni tpurben ^toei ^ejen unb jmet ^csenmetfter, tmb
am 4. 3«H fünf ^ejen unb ein ©cycnmeifter gerichtet.

SBegen bcr großen ü)?ü^e „mit biefen Ünfjolben" öertangte

bie (Seifttic^ifett oom ^ate eine befonbere Vergütung, koel^e

il)r ober „für biefe§ WM" nod) abgefc^Iagcn raurbe.

tlm 27. Sluguft inurben raicber ficben .^eyen üerurtcitt,

tooüon einer, beg 3kgeU grau, fogar noc^ düv bem SSerbrennen

bie Idrüfk mit ber glü^enben Bange ^erriffen toecben {ollten.

Ibn 20. September nmtbe Satoo Jranftlin in ben ^ejrentnnn

gefegt t^eit jmci §efen ju ^engenbad^ auf ber goltcr befannt,

ba6 fie i§n auf bem §ejentan^c gefe^en. 2lm 8. Dftober

hjurben mciter üer^oftet: 3Dlaxia ®ö^en, TOd^ael SBittic^, bic

grou be§ Safob §äu§Iin unb be§ Scbfürf)(er§ Xo(i)ter. ®ie=

fclben würben fofort gefoltert, am 17. Cftober Ratten fie aQe

fünf befannt unb am 19. Oftober njurben fie verbrannt.

®ie ^l)enun5iation§mut ftieg mit jebem iage. 2lm 30. Of=
tober erbot fic^ jemanb, oom Äinjigtor big ^u bcä Äür|c^ncr8

payA ad)t ^e^en unb ^erenmeifter gu finben. (Stnige batoon

f^ienen ber ^oc^moblme^en Obrigfeit nncfTic^ reif füt baS
(SfefttngniS ju fein, ^enn am 9. 9co)iember nmrben eingebogen

iS^argaretl^e $ult)er unb ^ran^ ©bppert, unb am 12. 92oüemoeir

ber 8tettmeifter @eorg Sauer unb bic reiche unb fc^öne 9J?aria

SEBatter. (Sd^on nacf) menig 2^agen Rotten atte befannt, benn

bie goltergeräte Offenburg moren üon joliber 2(rt. Slber

nac^bem fi^on bie .Einrichtung auf ben 21. Syioöember feftgefc^t

Wor, tt)iberrief bie aKaria SBatter, meiere ^um (Sterben burc§=

au8 noc^ feine 2uft ^atte, am 19. D^ooember ibr ©eftänbnis

unb fd^mur au ®ott unb aden ^eiligen, bag fie feine ^e^e

fei unb ben aReifter SitanaiS gar nic^t Senne. S)a befc|lo§
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ber ffi<A, am 23. 9tot)emBer junftd^ bte (SIeftftnbigen E)tnrtd)ten

Ätt laffen.

2)ie 3Jlax\a Sßalter ober tpurbc nun tütcberl^ort nac^tJ

Quf ben ^ejenftu^I gefegt unb f)Qtte ben 7, Januar 1630 be«

reite jtDeimal befonnt. 51ber vorläufig ttjar fie infolge ber

S^ortur augerftanbe, ,^ur 9lid)tftätte gebracht werben. $)€r

Sftat fürchtete einen ^ufftanb ber Bürger, Wenn er baS atigemein

geachtete 9J?äbd)en in biefem ßuftanbe bem SSoüe geigte. Wlan
glaubt ^ax md)i, meiere ^ng[t bie angeblich t)on &oit ge{e|3te

Obrigtett im oem ^th |at, toenii biefeft nur feft zugreift;

bann toeip fie plö^lxd^ urieber, bag fie nur beS Qölfel»
2)tener ift.

Unter bem l^omianbe, baS n^eit üergwei^te ^esenioefen

griinb(id) aufflären unb beStjoIb eine $eye mit ber onberen

fonfroiitieren gu njollen, lieg nmn alfo bic Sßalter weiter leben

im ©efüngniffe. 3"^^^^<^ <^og man bie ^-rau bc§ ®eorg §oIber*

monn ein, bie fd)on Icingft befdjulbigt, aber wegen ^d)Wanger*

fcf)oft p ©aufe geblieben war. 9^aä)bem fie gefoltert worben,

geftanb fie, bie müuU unb Älauenfeuc^e, an weldjer fürjlid^

einige @tü(t 9ltnbkne^ (jeboc^ nic^t biejenigen Horn IRat) nm»
geCommen nmven, ^erbeigejaubert ju ^aben.

Stm 14. S^anuar 1630 öer^aftetc man Urfula, bic !Cod^ter

beä reichen Sa^ob 33ürfner. S)tefelbe woöte anfanjS aud^ auf
bem ^eyenftu^I nidjt befennen, erft als man fie mit rücfwärtS

gcbunbciien ^änben auf ber Seiter auSrecfte unb i^r babei mit

gewcil)ttn 2Bnd)5Üd)tern in ben 5li^felt)i)^len brannte, würbe

fie mürbe unb befannte, mit bem Teufel getonjt gu ^aben

unb jwar auf bem i^aubel im 33rei§gau. 2)a würbe fowo^t

iljr al§ ber SBalter unb ber ^olbermann ba§ Xobegurteil

ba^in gefproc^en, bag aOe bret am nöc^ften ^reitag (ebenbig

tyerbtannt Merben foflten.

^oc^ t)or^er om !DonneriStag follten fie einonber gegen«

übergcfteQt werben, um nod^ i^re 9Jiittd)ulbigen anzugeben.

Sm gaHe fie biefc§ reumütig tun würben, foße ibre ©träfe

ba^in ermäßigt werben, bog "ber §enfcr fie öor^r ertourgte,

tffi er ben ©cfteiter^aufen aUf^ünbete.

2)iefe Xüdi war allgemein üblid). 9D?an redjnete barauf,

ba6 bie Ungtüdlid^en , welche mit bem ßeben obgefd)Ioffen

Rotten unb fic^ rettungslos oerloren wußten, begierig bie @e*
tegen^ett erartffen, eS toentgftenS abpttiettben, bog fie bei

leoenbigem Seibe verbrannt »urbenr unb bd^^alB aOe bie«»

ientgen M ebenfalld bei ber {^Q^tierfammlnttg anioefenb ge-
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toe|iett Bejeic^nen toficbeit, beten 9Umat ber StebtrU^ ^ncii

noimte.

@o gefc^Q^ es Qxaä^ tti ber Siegel; ober btefeii 9Ka( fam
cS anberJ. kaum waren bte brei 58erurtcilten jufomntcn, ba

wtberriefen fie äße ifjre ®eftänbniffe als lebiglic^ burd) bie

aD^iartern ber golter erpreßt, ©ie felbft feien auf feinem

^e^entanje getoefen, folglich fönnten {ie auc^ nietnanb bort ge«

[e^n ^aben.

©ntfe^en pacftc bie äJlitglieber beg ^RatS, al« ber ©tabt»

rit^ter biefen ©ecic^t erftattete. 2)enn (d)on murrte baS SSoIf

laut; ber ®(oubc an bie Unfe^lbarfeit ber ^cjenurtcile toax

löngft erfc^üttett

$[m 25. Skinuar begab ftd^ ber ^ürgermeifter mit bem
gefamteit fRot inS (Skfängnis gu ben Senntfilten, um fie ju

ermahnen r ben SSßtbenuf gurücfjunel^men. 9Ran gebacfjte jte

ein^ufc^üc^tern. 5lber alle brei erflärten, fie feien unfd^ulbig,

ia, bie Spalter fprac^ ben gtuc^ über bie ©tabt and, mlä^ fo

ungere(f)te ?Ri(f)ter ^abe unb forberte ben 53ürgermeiftcr unb
ben c\m^cn 9iat mit ^inbern unb ^inbcStinbern megen beä

öergojjenen unfc^ulbigen S3Iute§ üor öoltee ®erid)t.

^^eftür^^t meigerten je^t metjrere iRat^mitglteber i^re 3"*
ftimmung ^u meiteren Ü}?a[3regeln gegen bie Verurteilten unb

fprac^en: „i^ bin unfd)u(big an i^rem 93Iute." 2)cr 9iat be*

\ii)iD% ben Seiftanb ber ©eiftlic^feit anzurufen.

§lber ba erinnerte fic^ ber ©tabtpfarrer, bag ber 9lat im
3nli fein ©efuc^, um eine befonbere SSergütung für bie Slrbeit,

toe((^ bie ^rieftet mit ben |)efen {}aben, abgemiefen Eiatte unb
fom nac^ reiflicher (Srmägung bem wttfc^Iug, bag bte

^riefterfd^aft fein Sntereffe an ben ^^enprogeffen l^abe^ »eini

i|r biefe nur ä^^e aber feinen IBen^ienft eintrügen.

(5r ermiberte ba^cr bem SRote, in einer fo mic^tigen ©ac^e

müffe er baS ©ebet ber ganzen ©emeinbe in Slnfprud) ncbmeii,

bomit ®ott ibn erleucf)te, bic SBoljr^eit ^u finben. Unb bann
Iie| ber .^oc^mürbigc bie ©locfen lauten unb atleg SSoIf in

ber Äirdje üerfammeln. .^ier ^telt er eine Slnfprac^e, meiere

nichts al§ eine IHufiineglung gegen bic ^ejenpro^effe mar, um
bann fd)Iicf5lid) eine SÖetftunbe folgen ^u (äffen, morin bec

^eili^e ©eift um (Srteucbtung ber Öbrigfeit angerufen mürbe,

oamtt Idtt unjdjulbigeiS 8(ut bergoffen »firbe. fDorouf begab

er ftc^ ins ©eföngnis ben „^en'', nm fc^Iiepc^ oor ber«

fmnmeltem flUAt sn evKftren: i^i^ finbe leine ®(^b an i^nen."

Digitized by Google



— 89 —
S)aft tDar am 4. ^btnax

;
betoapet ^ bad I80I!

fiittiberten bnt«^ bte ®tra|eii. SKon »atlete imc auf ba0
Srteil bet ^otrer«, itm boft Wnt^ft ju ftflraeit m bte

ttttloffung bcr brci „öcfcn" er^tuhifleii.

35a beugte fic^ Die „Obrigfcit" öor ber SDiojeftät M
SBoIteS. ©ofort würben nic^t nur bie brei SBerurteilten frei»

aejprod^en unb ifiren gamilicn jurücfgegeben , fonbern ouc^

bejd^Ioffen, feine njeitcrcn $c;renpro^\efie onjuftellen. $)a8 ocr«

fünbetc b€r Pfarrer ben S3ür9crn, welche tTO|bem ben @tabt*

rid^ter gelängt ^aben koürben, menn berjelbe noä) in ber @tabt

3tt finben gen^feit roäxe.

OffenburQ ^ä^Ite bonuili ^öd^ftest» 6000 (ShtlDo^ec. U«b
boc| tooceii l^et in btei Sauren fettig $erfonen att ^mn

ftberou in S)eut{d)(anb, an manchen Orten noc^ Diel ärger.

©ogar ba§ fleine ©röunlingen ^atte feine ©eyenbränbc.

Stn Sö^re 1632 tt)urben bort ^tt)ei Bürgerinnen Serena

^omung unb SD^ogbalena @d^tt)cna eingebogen, »eil fie SBetter

gemoi^t unb burc^ $)agel ben grögten Xeil ber ©emeinbefluren

Dcrtt)üftct. aBeil fie c8 nic^t gefte^n wollten, Würbe baS ©e*
fenntnifi bnrc^ bie Rollte erpreßt tlm 9. Sunt ttmrben fie

ge!öpft nnb bann Mlbconnt 3nt nSc^ten SRonote nntcbe gn

iBrftunltngen fc^on toteber eine $e^ l^ngeric^tet, bei ujelc^et

bie ßafelrut^en genügt l^otten, ba« @cftänbni8 ju erzwingen,

baft |ie bie ^tjt i^rer dtoc^bann be^erl 2)iefc „§eyc" mochte

flc^ tibrigcng ba§ SJcrgnügcn, als fie SD^itfc^uIbige nennen

fofitc, als bie fc^Iimmften ^eycn int Sanb bie grau beö @tabt*

rat8 fRicbmüHer unb biejenige bcS ©ürgermeifterg ^vl bezeichnen.

Da wollte man nichts weiter wiffen unb lieg fie no<h om
gleiten Jage föpfen, wahrfcheinlidj bamit dou folc^en S3e«

»(^tiaungen baS ^olf nichts erfahre. 2)rei Sa^re {päter, noch'

Dem t^T äHann geftorben ttpar, ton bie 9lid>ntfiIIer ober bo^
nix^ auf ben edhetterhaufen. ®te hotte Streit mit einer

iRad^barin unb alS biefec pfftttig ein ^nb ftarb, mugte bie

bereits früher bominierte ^eye baran fchulb fein. @o lag für

nachbarlichen .^ag unb 9'ieib nicht« näher, al§ baß man bei

jebetn Unfall in §aug unb ©taü, in ber 9^atur wie auf bem

JJelbe 3U einer 2)enuu3iation wiber eine ^^3er]ou griff. Unb
als ein paar Qahre fpätcr einmal bie gnl)! ber ^^Ibmäufe

außergewöhnlich grog war, mußte beS^alb bic Hartha Biggen

ben Scheiterhaufen befteigen. ^urch bte golter hatte man Don

i^ M tBefemrtntS erpregt, bag fie ben 9rftnnlingem bie

unb
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SR&ttfe ^etbeige^auBect, tneil fie tmt bem Ortdgettc^te einen

(Ütc^aftSproseg verloren fjobe.

Sm Sa§te 1666 fanb man ^ SD^ünrf)en einen 70 jährigen

2Kann mdt auf bem Jelbe liegen. ^DaS nuigte ofyxt Qmnki
ein §efenmeifter (ein. er unter ber ^eitfc^e nic^t be^

fannte, ^micfte man if)n fo lange mit glü^enben 3^^"flcn, bi§ er

5U aUem, tt)a§ man fragte, ja fagte unb oerurteilte t^n bann
äum ©c^eiterl^aufen.

3n Q^ia^ ftreute 1680 ein äBeib einer reichen 9^Qc^barin

9afi>nait not bte Sftr. iRoifttlu^ mfamm^ten fid) barauf

ade ftaten bet 9{a(|barfd^aft t>ist bem ^nfe, um ftc^ in bem
i^nen angenehmen ^Ibrian ^umgumftljen unb babei i^t

niebIid}eS ^onjett anj^uftimmen. ^ad toar bei ber l^ol^en

Obrigteit fofort eine |)e?:ent)erfammlung; alle SBeiber beS bc*

treffenben §aufeg njurben oer^aftet unb burc^ bie gelter ge*

jroungen, ^u befennen, baj fie bur^ ben STeufel, iliren 9J?eifter,

otleS Unheil oerfc^ulbet, njetc^eS feit 3iat)ten bie ©tobt ge=

troffen ;
auc^ bafe bie 5?afeen öor bem §aufe bic in fotc^e ber*

toanbelten $ejen ber Umgegenb genjefen, welche i^nen einen

IBefudI abgeftattet man adj/t xo^en ge^äblt ^atte, mugten
bie (Gemarterten auf aAt mettere Sßetwr befemten nnb fo

^ite man immer reii^ttq ©toff p neuen {^eseuBrftnben unb
— SSermijgcnfilanfigfationen.

@in mam^n 5Dombed)ant lieg, ttjie ©teincr in ber

fc^ic^te öon 5)ieburg berichtet, in ben ^Dörfern Slro^enburg unb
93ürge( me^r al§ 300 9J?enfd}en aU §eyen unb |)Cfenmeifter

üerbrennen, nur um i^re ßänbereien mit ben @tift§giitern t)cr=»

einigen ju fönnen. 3n 2)ieburg ujurben in bem einen öa^re

1627 oüein me^r a(2 fünfjia $erfoncn öcrbronnt 2)ie golter

erpregte ^ier ime ftberau bie ®e|l&nbntffe ; nmrbcn leMere

ttnberrufen, fo fd^ritt man ju noc^ araufamerer Spartet. %a|
naenb eine „Obrtgleit'' im (Smfte gegloubt, burc^ folc^e

SNtttel erforfc^e man bie ^a^rt)eit unb fein Unfc^ulbiger be«

fcnnc, fonn boc^ fein e^rlicfier 2)?enfc^ behaupten.

3n bem fieinen Jfecfen lieg ber Sanbgraf üon

|)cffen'§omburg auf Hnftiften be<5 ^rebigerS ©olban 1657
ihe^r al§ öier^ig Ü)^enfd)en wegen Su^Ifc^aft mit bem Xeufel

l^inric^ten, barunter je^n angebliche „5:cufel2finber" unter

14 Sohren.

3n Sulba betrieb IBalt^afar t^og, ber @^ber bes

WM, bie ^esen^o^effe unb bracj^te innerhalb 19 Sauren

fiber 700 ^mten aum geuertobe. (fß^l @olban, ®ef#^
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ber $e£enproAe(ie, Seite 312.) 3n ^rier brol^ ein €(^erge

einet rtic^ Wtm, fie M $ejre anpjeipen, loeim fte t^m
fein ®elb für SEBein gebe. Unb al§ fie ftc^ tnciacrtc, brod|te

er fte loirflic^ auf bcn ©(^eiterl^aufen. S33c{d)e §reube toäre

ba§ für mand^en ®ama(c^enfnopf mit @d^nap§nafc unb rotem

öieficf)t in unferen Xagen, menn er biejenigen, bie iJjm im

SBirtg^aule uic^t @c^nap8 unb 53ier jatjlen, ar§ gauberer an=

geigen fönnte. ^uf SO^etneibe !ommt jolc^em (^c^maro^er

ya nid^t an.

3u (Ste^ermarf lie^ ber i^^unfer ^urgftatt ben je^nten

S^eil feiner »Untettonen" aü ^e^en oerbrennen. ($gl. bie

(SaQerie auf bec ^liegetdburg, 3)annftabt 1845.)

(Stjbifc^of Sodann t)on Itter lieg 1586 fo t)ie(e ^e^en
öcrbrcnnen, bag in jroei 3)örfcrn nut 2 SGBeibet übrtgbheoen.

Unter ben 5?erbrannten ttjaren bie Pfarrer tion uRe^ring,

©c{)illin9en unb gefl. 27 ©emeinben um ^rier öerfielen

868 $er(onen bem ©c^eiterijaufen unb — mag bie ^auptfac^e

mar — it)r 95ermögen mürbe fonfiäjiert. 3n äJiontabour mürben
1593 breigig ^cicn gerid}tet.

53ürgermeifter ^feringer öon Siörblingen münjc^te ba§

SBetmbgen feinet geinbe m fonftgjteren unb bettieb oa|et bon
1590—1594 augerft fleigig bie ^e^enprojeffe. @<^im §otte

et 32 mo^t^abenbe grauen foltern nnb k)etbrennen (äffen, qI9

er auc^ SKaria ^oÜ, bie J?rau etneft tcid^en ®afttoirt§ öer*

fjoften (ie§. ^ie(e ^ielt 5B 'lorturcn ber fci^eu6ticf)ften Wct
oi)n€ fic^ ber Xeufel§bu(jlfd)aft frf)utbig ixi befennen.

2öa^rfrf)einlid^ öerjorgte it)r ©atte mäl)renb i^re§ ^xo=

^effe§ ben genfer unb feine ^ned)te gut mit Xranf unb gutter,

jo ba^ biefelben fo freunblic^ maren, feine grau nic^t ^u ^art

anjufaffen unb nur jum ©cfiein m foltern. 2)o§ !am oft

üor, benn beftec^lic^ waten fie aue, bont Stifter bis jum
SSüttdf. 9(ttl3erbem nnrbe baS $SöIf aufaekoiegelt; ein tüd^ttger

Sßirt l)at immer Hnl^ang. Sant fc^impften bie öürger übet

bie ©taufamfeit be8 Sürgermeifter« gegen eine unjc^utbige

grau unb berfetbe mar feine§ !Be6en§ ni^t me^r ficf)er. 3"*
gteid) fiatte man für eine na(l)brü(flic{)e ?Ref(amation be§ ÜJJa*

giftrats üon Ulm geforgt, morin mit 9iepreffalien gebrol^t

mürbe, ba bie ^oU öon bort gebürtig mar. 3i)a mugte ber

S3ürgermeifter fi^ fügen unb bie S33irtin freilaffen. Sefet aber

erhoben fid^ bie 33ürger unb er^mangcn aud^ bie greilajjung

bet übtigen nm^ im ^e^entntm fi|enben SBeibet. €eitbem
nntbe in 9^blingen mne $e£e me^r l^ingoncltet
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Qlfc^of Wmlf mm aSfiraburg lieg 1627 auf ehinial

42 ^t^tn, mtb ma^mib feiner ^Regierung überhaupt, bereu

219 üerbrenncn. i)orunler bcfonbcn jtc^ 4 2)omfapitttIarc,

8 SJifore, 1 ^o!tor, 18 ©c^ulfitoben , em blinbe« ^inb unb
ein 9 jähriges 2}Mtid)en mit fetneot noö^ jütigexen @(^fiocc(|en.

Räuber, bibl. mao^. 3.)

9^oc^ c^rögern „9iut)m" erfangte ber iöifc^of SSalentin üon

S^icnetf ju Homberg, welcher me^r als 600 ÜJ^enfc^en uni=

brachte, unb bann bcn SeriÄt barüber brucEcn lieg unter bem
VM: „^^r^aftiger Serid^t tum 600 ^e^en ufro., gebnuft

mit beft I0tf4of« gummmung 1659." bifc^öflit^ flDet-

fingenjc^er ^ogt lieg foft alle ffieiber itt ber m^t be»

(Sc^toffeS SSerbenfett atö $eyen ücrbrennen, »eil feinen ^crrn

bort ein Unfall betroffen ^atte, \odä^ bte Sietbec tmd^
Räuber bemirft f^abtn foQten.

6c^tt?a6enlanbe waren bic §efen ^aljlreid) rok

©c^njabenfäjer. SBejonbcrS in ber Umgebung bes ^eubergi^

lotmmeltc baoon, beun biejer mar ber ^erjommlungSpla^
afler fc^wäbifc^en ^leyen. ÄÜein im Safire 1585 öerbranntc

mm in Slottenburg 15, m SBiefenfteig 25, in ^orb 13, m

t
»dringen 16 ^eyen. Ihnifbeuem t»erbrcmirte 1691 ftebot

tücf an einem 4age, bie man mit Letten aneinanber ge*

fc^miebet ^atte, bamit nid)t ber Teufel eine baoon burc^ bie

Suft entführe. (SEßagenfeil, Unterbaltung^buc^ I 13.) 3n ber

Seinen ©raffc^aft ö^nneberg tierbrannte man üon 1597—1676
nac^ graujamer §o(ter 198 3^ubeter unb ^en. (^gl.

Slnseigen II 166.)

3n SKinben njurben 1584 juerft 21 ^eyen oerbrannt,

bonn jebeg ^ai)x einige ©tütf »eiter, bi^ man 1669 mit

12 ^e^en obfc^Iog. Sie Unitieiiptt 9linteln Mnirtdfte adetit

im §a^re 1628 Socomt 12 ^cjen ^m gfeiiectobe. 9n
(Anberg ging e§ fc^auber^aft j\u. ^a Rauften jn^ei geile

duften, )oeId)e aQe 9)>^äbc^en, bie fid) tbrer fiüftem^eit nic^t

|[tngaben, mit SKutter unb SSermanbten auf ben .^ol^ftoß

lieferten. 3n Stetiburc; mütete ein Dr. 53aumann, ber Don
1636—1638 eine ÜJknge Sßeiber oerbrennen lieg.

ber 9Jiitte be^ fieben^etjnten 3at)rf)unbertß lieg ber

SBifc^of oon ^aberborn etn^a fcd)§^unbert ^erfonen oerbrenneu,

barunter befonberiS oiele au§ bem @täbtc|en @)eje!!e, mel(^
bation ben 9tomen ^^e^ren^^efette'' ev^tcTt.

So aing eiS fott btS tief tni» od^t^^ Sol^t^nnbert

^ein. $0(9 1701 »utben |u ^
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äautow toechomit. (ßtti^n n. Ihimimt, (fobbmt)e I 148.)

nf bem ^etnjenBerge in Qltanbflnbteit neitomite man 1714
ein 16 jähriges Wabätat att ^c. 3)cr fjürft öon ^cc^inaen

jünbete nod) 1725 einen @(^eiter^aufen an. Qn Z(|)|>etbitoai

oci Uolbi^ im fianbe ber ©ncf)fen ttjurben fünf $eyen in einer

qro^cn %or\ne öerbrannt, mobci ber ©Ijemann ge^tuungen

iourbe, boS poV^ jum Verbrennen feiner grau ^erbeiäufaf)ren

unb mit feinen Äinbern ben (öcöeiterbaufcn aufAuridbtcn.

(SSgl. ^lünicfe «riefe I (g. 54.)

3m Saläre 1731 Derbrannte man 0(mü^ neun fieic^n,

• loelc^e ble (S^ec^en oiebet ausgegraben ^en, ba man glaiwl^

H feien Qantp^e, bie nac^ ben Ott unfic^er ma(^ imb
ben ©c^tafenben baS SBlut auSfaugen. ^oS c^ec^ifc^ ®e»
finbel be^nte 1755 abermals in SWä^rcn bie SSerfoIgung ouf

bie £eicf)en au§. (Araber n)urben aufgewühlt unb mti}x als

jroanjig Xote oerbrannt, toeil bie „leufetebrut" nic^ einmal

unter ber @rbe Ü^u^e I)alte.

!^er 59ifd)of üon SSür^^burg liefe am 21. Suni 1749
SWaria iHenata, geb. greiin @inger ü. äRoffou, bie Subpriorin

be§ ÄlofterS Unterzell, al§ $efe üerbrennen. (Sin aJiönc^

^atte fte benun^iert, ma^rfc^einli^ n^etl fie fid^ Hon bemfelben

iiic^ moQie entehren laffen.

Sn nueblinbntg Mtbrannien bie ^T^ucfer noc^ 1750 eine

^e^e. 3n 93at)€m Derbrannte man 1752 ein bier^^niä^rigeS

Öiäbc^en als §efe, 1754 ein fünfie^injä^rigeS, unb am
2. ^pxil 1756 5U 2anb§l)ut nochmals ein 14 |äf)rige§ .^inb,

lueil e§ „mit bem STeufel gcbul)(t, SOienjdjen bezaubert unb
SSetter genmdjt." f^Sgl. ben Slrtifcl „^it" in ^Üotttd^ u.

SSelferö Staatöleiifon.)

S)ie ©c^aube, bie le^te „§e£e" umgebradjl ju ^aben, ru^t

auf ber S^ueia. 3m 3a^re 1783 mürbe ^n ®tamS Unna
€(dlblin t>on einem reformterten (Siertc^t nad^ DorauSgegangener

fjolter afö J^e^e bemrtetit nnb DerBrannt (©tj^Iö^er, Staats«
angeiger II 273.)

3n Öfterrcicf) liatte fc^on am 1. SIRärj 1755 bie Äaiferin

äJiaria ^{jerefia uerboteii, ßf'^^crer imb .^ejen ju üerbrennen.

SO'lan foDie fte entroeber als üerrütft in ein Örwn^auS, ober olS

franf in ein Spital bringen.

2Bir f)aben iini, um ben Umfang beä ^üdjleinS nidjt 5U

fe^ ouSjube^nen, auf bie ^eyenbränbe in S^eutfc^Ianb bc*

fc^r&nft 9n (Snglanb, ©c^meben, S)&nemart nnb (^oOanb
ttMir bie Qaffi ber Opfer noc^ gröger nnb bie (Shranfamfeit
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nod^ ärger. 9lä^ere§ barüber finbct fic^ in: Sonnaert, By-
dragen tot het oude strafregt in Belgie, ©rüffel 1829;
©c^eltema, Geschiedenis der Heksenprocessen

,
^arlem

1828; SGBaltcr Scott, Letters on demonology and witch-

craftSonbon 1830 ufm.
IBtr mfiffen eft tckhttfyAtn: mie Me Dtdeit Xanfenbe,

toclc^e alg ^cfcn ober ßaii^'^re^^ {)ingemartcrt würben, loaren

uttf(^u(btg. Unb bag äugten auc^ i^e äßörber; btefelben

fianbelten tüiber beffereS Söiffen.* 2)enn nie ^at ein benfenber

3Jien(d) für möglid) getialten, mit bem angeblichen „Teufel",

einem ©elfte, ben no^ niemanb ge(el)en ^at
,
Unjuc^t treiben .

unb Äinber g^uc^en tonnen, ^ie §at man in Sßirflidjfeit

geglaubt, ein SDtenidj fonne Söetter machen, bonnern unb
§aaeln laffen, benn fonft ^ätte bie „Dbrigfeit" btefe unb aflc

anomn ^e^enfünfte längft in i^ren eigenen S)teiift geftdit inib

IfVL intern ^ntxitDortetl ausgebeutet. Unb nie futb bie ^ect«
fc^nben einen ^ugenblid barüber im Qro^^ gemefen, ba|
ben OuoJen ber Holter, toie fic biejelbcn onttjenbctcn, übet*

^aupt fein mcnfc^Iic^er ^'oxpn njiberfte^en fann, bog biefelben

aucf) üom Unjrfiulbigften ein ©eftänbniS erpregten unb er*

preffen mugten. ©ie tougten biefeS fcf)on he^^alh, meif fie

eä a(§ Qiiger gmeifet ftefjenb erfannten, bag fie perfönüd) an
if)rem eigenen elenben Körper biefe äJ^artern aud) nic^t au8*

gegolten Ratten, o^ne jeben Unfinn gu befennen, ben man nur
k»erlan^e.

(Stne SBa^rl^eit gu erforfd^en ober gegen einen angeb»

liefen Seufel gu ftreiten, mx auc^ nic^t ber ßtoetf be« gonjen

S^a^tenS. 2)aiSfeIbe foOte nur ein äJ^ittel {ein, frembeS
Eigentum rauben iu fönnen, baS SSotf im Sfntercffc ber §err*

fc^enben in ®<^tmn gu galten unb jebe Cppofition ^ er«

fttden.

SIber \o recf)t eflatant erfennt man an biefen fc^mac^*

üoflften ©rjc^einungen ber Äulturgejdjidjte ber 2JJenfc^^eit ben— ©egen be^ ß^riftentumS unb Auglcicf) bie Slefpeftabilitöt

feiner angebli^ bon (Stott gefegten £)brig!etten an einem @fü<t
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Hie eilen ütUmfftt ies Jreneb üftt S^iikfale.

„itv ))at einen Zeufel unb ift wabi^
fmnis." Solf. lO, 80.

3a, er ^at einen Saufet unb ift toal^nfinntg, fo fagten bie

^o^etiprieftet unb $|anfäer mrn SefuS, a» et bem
ftiii^Smttrbigfett tnüavott. Unb gerabe fo loutet ha» IQSerbifl

bcr ebenbürtigen S^loc^folger ber alten ©c^riftgclc^tten übet

ade ebrltc^en greunbe bec äSikil^r^ett hi^ jur @tunbe.
®an3 befonber§ aber tüurben bie ©egner ber §eyen=

pro^effe öerfolgt. SöoIIten fie ja boc^ ben ©errfc^enbeh eine

§au:ptftü|e iijxex SQlad^t unb ein beliebtet Wükl jur SBer»

mel)rung ber (Sinnal^men entjie^en. 3)ag war ja ein gan^
entje^lid^eg „3Serbredjen".

$(gri))pa t>on iRetted^eim, ein freifinntaet fatl^oliji^et ®e*
te^ttet axa hm (Sqfniinm l^ln, ttat guerft gegen bte ^e^en**

tnco^effe auf. (St niurbe geboren om 14. September 1486 unb
flotb 1535 ©renoMe. (Sr lebte alfo in einer Qtxi, m bie

luemgen 5)ontinifoner, »elc^e bet Skipft gu Snquifitoren bc^

fteUt ^atte, bie §eyenpro,^effe allein oetrieben unb biefelben noc^

nic^t Staatginftitut ber gürften traten, eine Cppofition ba^^

gegen alfo noc^ nidjt gerabe lebenggefä^rlid) njar, gumal für

eine anerfannte 5Iutüiität mie Slgrippa. 2)erfelbc mx 2)oftor

in aflen gafultäten, ^^eolog in ^aüia, Slbbofot in a)^e|, %x^t

m gtetbutg, Seibatjt ber Königin t)on gftanheic^ unb ^tfiorio«

grapt) bet €tait(altetin äl^argaret^e k)on ben SRieb^lanben.

libet XDtil er überaß ben @(en)a(t|abent Ibütete SBo^^etten

fagte nnb fic^ ber Unterbrütften anno!)m, fo tourbe et mtgenbs
Umge gebulbet unb mit aQen ^unben ge^e^t (Sine lidlid^e
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^robe feines ftoljen unabfiongigen S^aroftcri^ ift jein Urteil

über ben ^bel, xotld)t^ al\o lautet:

JBM einer em (Sbeltnaitn wer1)en, fo mug er erft ein

SSger )nerben, ^oc^ ebi ©olbot, bamtt er um (Mb bie

Seute tot fc^Iagen liimt. Wkm er ftc^ nun in biefen

5^ünften aU toa^rer ©tragenräuber eingeüH fo

trögt er bie größte @^re be§ 2lbelftanbe§ mit ^intoeg. 3ft

er *f)tergu nxqi (]e(d)icft, fo mu§ er ben ^Ibel um ®elb

laufen, njeil foldier ganj jum feilen ilQuf c^eljört. ft^ann

er aber auc^ biefeS nic^t tun, fo mu§ er einen (Sc^maro^er

bei ^lönigen unb gürften, ober einen ^urenmirt abgeben;

er mu6 fein S93eib unb feine Xijc^ter, toenn fie fc^ijn finb,

bem t^ürften ^ufontnen laffen, ober fic^ bei einer grogen

S)ame mit „Siebe** engagieren, ober eine föniglic^e ober

fürftlicfte ßure ober beren ^nrenünber pm SBeibe nehmen:— bad ift bie Seiter, bamit fteigt man jum Wtd hinauf,

benn biefeg fann obne W>d nidjt fein."

2)a6 ein folc^er Wtam and) fein J^reunb ber Snquifition

toar, ift fetbftüerftänblicf). Obgleich gan^ entf(Rieben fatt)oüt4

mar er ber ^4^rieflerfd)Qft uiel ^u rabifol unb feine SBerfe fielen

nocft f)eute auf bem ^nbej. (SSergl. ^Jieufd), ber 3nbe£ ber

tierbotenen Sucher 1883 Sb. 1, ©. 121.)

gut 3eit, afö 2(grtppa in ^e^ miotM unb Stoblo

funbitud toar, gefc^af) e9 1519, bog bort ber 5Domittilcnier

5Ricofau§ Satoini ein 25?eib auS bem SDorfc SSopeQ, melc^eS

bctruntene Sauern ber 3öuberei befdjulbigt, ticr^aftete unb

entfej^lid) foltern lieg. ä)a proteftierte ^ilgrippa als ©tobt*

ftjnbifuS in jroei ^Briefen an bie geiftlid)e 93et)örbe gan^ energifc^

gegen ein foldjeg Sßerfa^ren unb erflärte es als ^djminbel,

bag ein folc^ bumme§ 5ßeib foüe ^e^en unb SBetter machen

fönnen, luo^u nic^t einmal ber größte (SJele^rte imftanbe fei.

33or bem ©eric^te trat er als 35erteibiger ber angeblichen

^cse auf unb ed aelong i^m nurlKcb, beren greifprec^ung

burc^iiufe^en, obgleich ber 3nquifttor geltenb mochte, bog fc^on

bic SKutter ber SIngellagten ol§ §efe berbrannt morben fei

unb bal)er ol^ne Srüti\ti i^re Xo^ter fc^on bei ber (Geburt

bem 2^eufel gefd^enft j^abe. 5lgrippa modjte bagegen bie geifl*

liefen SRic^ter auf bie firc^lid^e fieftre oon ber Xaufe auf*

merfjam, nac§ welcher im Slugenblidfe ber 2;aufe ber Teufel

meidjt unb felbft bie ^anbe ber (Srbfünbe gebrod)en merbcn,

mie t)ielme{)r benn bie SSibmung einer böfen SJiutter. 2)a3

fanb S3eijall unb ber SDominifaner unterlag.
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^oc^ fd)Dn im folgenben ^ai^xt 1520 berjelbe triebet

mehrere SBeibei* ein, um fie qI§ ^(:^m auf ben Scheiterhaufen

p 0rtitgeii. 5Da Oevonlagte ^grippa jeiiien greunb 3o^. Stöger

IBrennon, $faner an ber ftreujtin^e, offen tm ber Ättnxel

^erab boi^ ixvübm beS !^ominifanetiS unb bie ^e^enprojime

über^au|)t befämpfen. Unb ba§ gefc^a^ mit foic^em

folge. ba§ ha^ Sßolf ben ^nquifitor bebrol^te unb jnr gfJC«*

lafjuiig ber angeblichen §e;ren i^njang.

Slgrippa fut)r fort, ba§ Unmefen mit feiner mächtigen

Jeber p beleuchten. 3)aö gefcl)ah befonberö in feinem Suche
über bie (Sitelfeit beS menfchliien S3iffen§. 5)a fagt er in

bem Kapitel De arte Inquisitorum : „ÖJegen aUe ^orfchriften

nnb StanoM brängen fich bie ^nciuifitoren »te blutgierige

®rter in ben 9le(^tdberet(^ ber Oroinarien unb nia|en ftc^

9!e4tSf:prechung im iRomen ber $äpfte an. ®raufam müten

fie gegen ^inge, bie gar md)t jur fite^erei geböten, befonbevft

gegen SBeiber, welche ber 3ö"^'cret angefragt finb. @ie fe^en

oiefe, ohne vorherigen rechtlichen Spruch, ^^^^9^ fürchter*

lidjftcn yJAirter auö, big ihnen ba§ herausgepreßte, im gu*
jtanbe ber ^H'nmj^tlofigfeit gegebene (i)eftänbni§ ben SSormanb
jur SSerurteilung bietet. Sie glauben oi§ richtige ^nquifitoren

iu hanbeln, njeim fie nicht ablaffen, bi§ bie Unglücfliche ent»

»eber betbntnnt ift, ober fie bie ^anb bed 9n«
quifitori» mit äolb füllt, bamit er erbarme unb
bie burch baS foltern mürbe (Semac^te (odiaffe. (SS manbdtn
bie Snqutfitoren nicht feiten bie förperlic^en ©trafen in ®elb*

[trafen um unb fterfen ba« ®elb in bie 3;afche. 2)ag bringt

ihnen benn audj feinen fteinen ®en)inn unb fo höben fie eine

gan^e Sieific jener UngUicftidjen in ihrer ©emalt, bie ihnen

einen jährlidjcn Qin^ fahlen, um nicht wieber ^ur goUer gc*

fchleppt 5u werben."

Sine folche Sntlarüung ber ^otfache, bog bie ©elbgicr

ber $faffen unb ^ßlbn^ bei ben gretietn ber ^e^enpro^effe

bie SIriebfeber tt»ar, erregte bte SEBut ber ^Betrüger ber 9)^enfdh»

heil. Verfolgungen aUer Wct Umrben gegen &grtf))>a ange*

ftiftet. gweimal würbe er fogor öerhaftet unb entging nur

baburdh bem Scheiterhaufen, ba| feine ^fä^igung il^m überall

möthtige 5Pefd)üt3cr fchaffte.

^Die ilJtündic prebigten, Hgrippa h^ibe fich ^cm Teufel

üerfchrieben, er fei ein 3^"^^^^^ ^^"^ fdjlimmften Sorte, er

jitiere fich belieben ben Cberften ber ^ieufel auf fein

Simmer, ein böfcr ®cift begleite ihn ftetS in ©eftalt eineä

Ii ernten«, i}a$ gröBte !iicvbic(6eii aller Qcitexu 7
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ber SBa^rfett tn jeber fixt M ^^a]m, reiften fogar ^aijet

Stnt V.. gegen i^n auf atoangett fSiqxxppa, fic| anft

feinen Ämtern in eine 0rt l^erbannung nac^ ©renoble gu^

rücf^ujiel^cn, roo er arm unb öcrtaffen toor ber geit ftarb, erft

49 ^a^)xt alt Slber nod) über ba§ @rab f^man^ fdimö^ten

i()n bie 37lönc^e; fie molUen gefe^en ^aben, n^ie er ^ur ^öQe
gefaf)ren fei.

©in el)ematiger ©d^üler STgrippaS führte jpäter bie Op=
^jofltton gegen bie ^ejenpro^effe meiter. @§ toax ber 1516
|u @rQt}e an ber Maai im 9^orbbrabant geborene Sodann
SSeiier. ^efet »at 1533 im 9Uer tnm 17 Sohren su Sonn
^mului^ im ^aufe $(gnppod, ber nnlerdc^tete nnb erjog.

SDa er bei bem ©c^üter eine ööllige |^gebung an yeine*

Sel^rerS freifinnige $(nfic^ten fanb, \o roax ba§ Ser^ältnis

bemfelben ein re(f)t t)ertraulicf)e§. 3Son 1534 an flubierte

Sße^er in $ariö, mar feit 1540 alö 5lr^t tätig, 1545 luurbc

er ©tabtar^t 3IrnI)eim, unb 1550 ßeibarit beS ^^er^ogÄ

Sßit{)elm öon Öü(idj=6Ieoe=53erg.

biefer bequemen Stellung fanb Söe^er Qtxt, \d)xi\U

ftetterifcf) tätig au fein, unb fc^rieb 1561 ober 1562 auf bem
&6)io\\e ^mba^ bei Sülic^ eine 479 @eiten ftarte 6(^nft

nnter bem %M: „^m ben Teufeln, A^uberem, Bä^mx^
lünftlem, ^eufelsbefi^mörcm ,

^eyen, un^olben ober @ift*

bereitem." 2)iefelbe toibntete er in einem ftarf (obl^ublerifc^en

SSormorie feinem ^erjog unb ^rrn. 2Iu^ ^otte er fid) für

biefelbe bie ®enef)migung unb ^ruderlaubniS be§ beutfc^en

Äaiferg unb beg ÄönigS tion granfrcid) erroirft. 3)er .g)of*

mann roar alfo mit aQer i^orfid}t öerfa^ren, roo^u er in jener

3eit freilid) auc^ @runb genug t}atte. 2)arum fagt er aud^

bemiitia: „Sollte meine Schrift nic^t Suern S3eifaII finbcn,

\o vm \^ fie berbientermagen nnb fdUennigft burc^ SBBiber«

mf unterbrOcfen, übermälttgt burt^ ftfimre Oemeidtroft."

®ie uberfc|rift be§ erften Seifet be§ Söcrfc^en« fautet:

^Über ben Teufel, feinen Urfprung, (^ifer unb (Sinflug." ^Qed,

mag 93ibef, ^rdjenoäter unb 'Ideologen über bie f)öllifc^e

SJlajeftät unb i^ren ^offtaat berichten, erfennl SBetjer als rid)tig

an. ^f^ur meint er: „®er STeufef fann boc^ nid)t afle^ unb
lann nid)t§ oijxit Bnlaffung ©otteS." ^amit beutet er prt
feine 3^^^f^^ ^^^^^ ^^^^ 9^^^ §efeuridjtem einen

empfini)lid)en Xritt. 2)eren |)auptftü|e mar bie öibelftcHe,

m es ^eigt: „'^k ßauberer foUft bn mc|t leben loffen."
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(SkrgL 2. Wlo\. 22, 18, unb 3. 2Roi. 19, 20. 27. 31.) S«mi

fagt SBe^er nnb begrünbet e9 über^eugettb: „^cA bibltfc^

Ka8iq[>li ber ^äi|qen ©pra^e bebentet gor ^^ubecer,

foitbent ^iftaitfd^." 3)ag Siftmifc^er mc^t leben (oHett,

banttt lanti man etnüerftanben feuL Wm iSt, mld^t Un«
gelDttter unb tonfReiten ben fogcnannten ^cfcn ^ufclreiben

unb biefe bann ben ^enferSfnec^ten gum goltern unb 59er*

brennen übergeben, t>er9ie6en unj^ulbigei» ^itt (Sr erUärt

^erei für unmöglich.

Unb bann fü()It Sße^er gebrungen, feinen ße^rer

^2Igrivpa gegen bie ^efd^utbigung ber Wönd^e 5U berteibigen,

er ^abe ben Xeitfcl m ©eftalt eines fd^tt)argen ^mtt» bei

m gehabt. SBe^ toerfid^ert, bag eg „ein ganj gemö^nüd^er

unb" gen)efen, er l^abe freunblic^ mit bemfelben oerfe^rt.

ie ancjcblic^e S3efeffen||eit erfennt SEöener qI§ eine förperlic^

^ranf()eit ((Spilepfie), bie mit bem Teufel nic^t« ju tun f^ahe,

%n SBal^rfagcrei glaubt er nic^t. mt Diel gefagt für

jene ^eit, wo roa^rfagenbe ^riefter unb äJiönc^e ein gutcS

@efd)äft nmdjten, unb SBct)er roar Äat^olif. Sebenfoüg ^attc

fein proteftantiidjer ^ ^eologc jener 2:oge fo öcmünftige Slnfic^ten.

Sße^er begrünbet bann njciter, ba^ bie angebliche Su^I»

fc^aft ber ^e^en mit bem Xeufel einfach nnmögUcb fei, aud^

baS nie eine |)e£e bnrc| bie ätft gefal^ren, nod^ SBettec atß

mof^t, ober ftc| in flatot ober Se^rmölfe t»erttNinbd[i äKtB«
brauch bed OpiumS unb berfc^tebenet ©iftpflanjen fönnen jwar
fatfAe 2:roumüorfteIIungen erzeugen, auc| bi§ gu tobfüc^tigen

^fd^etnungen auf bad ®e]^im Wirten, aber bamit ^be hm
$eufe( ettnoS ju tun.

S5etreffö ber golter ftnbet auc^ 9Bet)er, ba^ fte nur ba

fei um Unfc^ulbige burd) grä^Uc^e SJiarter ju nötigen, fic§

3)inge anjubic^tcn, bie fie ni^t nur nic^t begangen J)aben, fon«

bem aud^ gar nic^t begeben förnien. $(uc^ auf bie ©eftänb*

iiifle ber (Siefolterten legt er feinen SBert, ba bie Unglüd^ic^en

nur befennen, nm aus ber ai^arter ju fommen unb ben fc^neQen

Sob anf bem Scheiterhaufen ben enblofen £iXLaitn ber gfolter

t7orjtehen, bie ja auci) bü» gum Xobe fortg^t nmrben, »enn
fein ©eftönbniS erfolgte.

3um Schluß fagt 2Bct)er:

„Sch jttJeifle nic^t, bag tiele fieute mir nur mit SSerbrug

unb S^crfeumbung meine Slrbeit lohnen ujerben. (Sie toerben

tabeln, maS fie nic^t öerftchen unb fcfthalten um ieben $reig,

ms l;ergebr(id^t ift. ^e meiften X^eologen »eroen fc^reten,

1*
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e§ fei nic^t in ber Drbnung, bop ein aiJebi^iner aus feinem

Serufe l^erauStretc unb ficfi an bie @rflärung oon SibelfteUcn

rnaijt, S)ar(ntf enotbere idj, ba| auc^ ber <S)»ngeItft SutoS

eilt iCtst toar." Unb bann forbert er aSe $e£en unb ^aubetei

auf, i|n au oerjauBem unb gn belesen, {o fe^ fie nur immec

fmtttu ©nblid^ fieigt e§:

„9^icf}t§ tüitl id) ^ier behauptet l^aben, n?a§ tif) nic^t

gänjtic^ bem iPof)ht)OÜenben Urteil ber fatt)oIifc^en Äirc^e

untermürfe. greituiUig n^erbc tc^ »ibccrufen, »cnn man
mir einen Irrtum nadjroeift."

SBc^er erhielt nac^ ©rfc^einen be^ 33u(^e8 gWar toerfc^iebenc

©(^reiben ber 3iifti"i°i»in9 öon ©eiftlic^en unb SEBeltliÄen,

aber gfoUer nnb ®(^eiter^aufen regierten nmter. 9u(|

eäebte fed^S 9[ttf(agen inner^Ib imnm Sohren. (Sinjelne

gfürften ft^ränCten auc^ bie ^e^enpro^ ttoM ein, im aO*

gemeinen aber nahmen btefelben noc^ gu.

SBet)cr§ Suc^ aber fam auf ben 9»nbef ber oerbotencn

S3üd^er unb bie ^^ominifaner (c^mät)ten bagegen, tüie auc^ bie

proteftantifc^en ^rebiger. SDie furfäd)fifc^e ^iminalorbnung
Don 1572 öerfd^ärfte nodj bie öeftrafung ber |)efen. S3i§f)er

fanben, baiS ©d^aben fei gar nic^t nötig; fc^on einfach n^eges

i^ ®ttnbniffeS mit bem Sen^l gehöre bie $qre auf oen

@(^eiter{)aufen. (SgL (S. ®. t). SBö^ter, Beiträge jnr beut«

f(^en ©efc^ic^te, ingbef. pr ®ef((^ic^ bed bentjc^ ©traf»

rechts 1845 ©. 293.)

$)er 9Irjt @d}rei6er gu Äorbac^ im SGÖalbecffc^en griff

SBet)er in einem ^$anipl)Iet an, morin er i^n ai^ ben ärgften

ßauberer unb §eyenmeifter ertlärt, ber an erfter ©teile Der-

brannt merben müffe. $lud) y^aloh 1. ^önig üon (Snglaub

erflärte SBe^er für einen ®pie§gefcllen ber ^eyen, beren c3 in

feinem Itömgrei^e eine fürd)terlid)e iD'^enge gebe. S)te non

Safob L nnb feiner l^orgängerin ^lifabet^ erkffenen »®efe|e''

jur SluSrottung ber gejen unb ganberer ttmrben erft 1736
burd^ bad Parlament aufgehoben.

^er mic^tigfte ©egner aber, ber gegen 3Set)er auftrat,

XüQx ber Sefuit $)eIrio, einer ber angejel)enften 2;J)eoIogen unb

©c^riftfteller feiner ^eit. 'üHod) grimmiger mürbe 5Bcl)er ge^

fdimä^t üon bem bereits frül)er genannten 2)reöbener ©e^eim^
rat unb 5?orfifeenben beg ßeipjiger @d;üppenftuhl§ ^enebict

(Sarpaom, ber auetn 20000 2:obedurteiIe gefällt, tiefer öugerft
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fromme, ort^obof^Iut^crifc^c Tlam, ber 53 mal bic 95ibel

butd^gele{en ^atte unb {eben äJ^onat baS ^benbma^t no^m,
fc^ricb gegen S5>et)er: „<Bo ^at ber 6atQn treue Liener auS
allen @tänben unb SebenSlojen, welche fein Üieic^ uerteibigcn,

bie 4)eiengeienic^aften ausbreiten unb ben 9tid)tern unb Dbrig*
feiten borreben, bie ßouberer njürben ungerecht beftraft. 3)ie|c

^erteibiger beö oatanS finb üor aUem unjc^äblic^ p machen."

^rp^oio xoiü bei ben ^e^en ade (Srabe ber fc^ärfften Xortttr

totmal urieberlolt toiffeti, ba ber %m\tt bie ^e^en ftarl moc^.

SBe^er entging bem @<!^Her^aufini nnr burc^ ben Sc^u^
fetneSjJfürften. übrigen^ richtete fic^ felbft biefer nic^t einmal

nac^ 9Be^ ^nftd^ten. 24. Sult 1581 gab ber ^r^og
mm ^im ben 3efef)t avA, eine ber ^i^rei angeüagte $erfon
gu foltern, bis fie befcnne unb bonn pi t^erbrennen. Unb fo

ging e§ and) in anberen gälten im 2anbe. ©o würbe 1603
eine reiche 70jäl)rige "^-xm in Cileöe, meil fie auf einem ^^efen*

ftiel ^um 33lücföberg gefaljreu fei, ^u Xobe gefoltert, it)re ßeic^e

burd) bie (^tragen gefc^leift unb auf bem ©c^inbanger ber«

fc^arrt.

9Bet)cr l)ütctc fid) mof)I, bei bem gall im ^at^xt 1581 ^u

njiberfpred)en, Jo^ fic^ öielme^r nac^ einer Rwftuc^tSftatte um.

IS)arum fang er 1583 baS Sob ber )n;ote|^antif(^en ©räfin
non XeillenDtttg, meil fie bai^ ,,Iantere (Ebangetinm" befc^ü^e.

9^arf) ber gorbe ber neuen ^errin »ecftfeltc er ben 'Siod unb
ftoro 5tt £eä(enburg fnroteftantifc^ am 24. ^ruar 1588.

9of)ann (Smi(^ Ärjt in S)ui§burg, fpäter ^rofeffor am
llt)ceum in üBremen, fc^rteb fc^on 1563 an SSei^er, bag er mit

beffen Söudje gegen ba§ SScrbrennen ber $qren einüerftanben

fei. ^ann aber fc^mieg er longe ftifl. ©nbüd) 1584 öcr*

öffentlic^te (ixoid} gn Sremen ein Sd)riftd)en über ba§ §eyen«

tt)cfen, XDOxin er aber nur n^agt ^ii fagen, bag nic^t aüc,

roeldje man als §ejen oerbrenne, fd^utbig feien, „^ie §ejen

öerbienen Strafe, ober nic^t aüe bie gleiche/' ift ber ^ern beS

ttugerft aal^men fBerf^enS.

^\)nl\d) fo machte t& 9|$rofeffor @eorg ©dbelmann ^n

9b>ft0(t 3m Sa^re 1601 gab er ein SBuc^ ^erauS unter bem
Xitel: Tractatus de magis, veneficis et lamüs etc. ^arin
beftreitet er bie SJ^öglic^teit ber Su^Ifc^aft mit bem Xeufel,

ber ^etmanblung in itere unb bie ^lod^bergfa^rt. dagegen
gibt er bie 5}?öqIid}foit ber gauberei an fid) ^n, glaubt auc^,

bag bie ^e^eu Menjc^eu unb Bieren fc^aben fönnen unb bann

Digitized by Google



beit geuertob t)erbtenen. ^te IBetveti^traft ber gfolter HeftieiM

ööbclmann, aber nic^t i^rc — ^lotmenbigfcit.

3)er ©ttqtänber ?ReginaIb ©cot beftritt 1584 in einem

95ü(i^Iein bie ajiöglic^feit ber S3u^lic^aft mit bem Xeufel, aber Der

^önig lie6 bie ©c^rift burcft ben genfer oerbrennen, 3m ^Q^te

1585 gab ^ermann SBilcfen ju ^eibelberg, rvo er ^rofefjor

toar, unter anberem 9^amen ein gan^ ^a^meS ^U|^ ^erau3,

iDoriii et (efheltet, bag bie ^aubmr nnb ^e^en föetter Hub

@etottter inacl(|en fihuten, au^ gtauBt er titc^ on Uie 9a|t*

fd^Kift ber ^eje mit bem ^teufcl. $)abci beruft er fi4 auf

tatfäc^Iid^ öorgefommene gäfle, in meieren §efen bicfe SBu^l*

f(^aft auf ber golter befannt, unb bann barouf burc^ @aq'
ücrftänbige als unberührte Jungfrauen befunben mürben. 5)a§

bemeiie bocf), ba^ bie Holter Unfrf)ulbigen falfd)e ©eftänbniffe

abpreffe. ^Iber auc^ 2öil(fen gibt noc^ 5U, bafe @cf)aben burc§

Zauberei zugefügt merben fönne. SDagegcn jagt et ber „^lo^cn

Öbrigfeit" folgenbe Äom^jlimente

:

„äBo t& fic^ tm loe^rlofe SBetber ^anbelt, ba Berufen fi(4

bie ^rreit auf 9Rofe8, ber ba fcgretbt: f^^f^ ^

gleichgültig. SKofed befiehlt bem ^iebe, bad ©efto^Iene t)oppäX

bis öierfaä) ju erftatten, bann ^at er gebüßt. Unfere Dbrig*

feit aber {)ängt ben ^5)ieb an ben ©afgen unb ftecft ba§ ge»

fto^Iene ®ut in ibre eigene Xafc^e. 4)er ^ieb ftief)It

alfo für bie Obrigfeit, bie it)m bafür Den ©trief um ben ."pals

jum 2ot)n gibt; ber 93efto()ienc aber befommt fein (Sigenlum

ni^t einmal jurüd. SSiber 9Wofe8 ®ebot Idpt man be§ armen
^iebe§ Körper unbegraben am Balgen pn^en. 9Rofe8 be«

ftel)It: 9Ber bem atiberen ein $fttge ober einen Qa^)n aaH*

f(i^(ögt bem foQ man ba§ gleid^e tun. IBei und nimmt bie

Obrigfeit ®dh bafür. SBcr i^ir Oelb gu geben ^|ot, mag fo

tjiele 5Iugen unb Qai)nt auSfc^Iagcn, ol§ er mill. ÜJ^ofeS ge^

bietet: Sßer SSater ober 9J?utter ferlägt ober if)nen fTud^t, ber

fott beg Xobeg fterben; ein inigeljorjameS 5tinb foll öom S^oUc

gefteinigt merben. 2Bo mirb bas bei un§ ge{)Qlten? Unb nun

Da§ ©ä)önfte: SJ^ofes mU, man foll ©b^brec^er unb (S^e*

brec^erinnen am Seben ftrgfen. Söieöiel gürften unb
genten, mieüiel SSifcftöfe unb äbte ^ötten wir bo au fteinigen!"

9lb(^ (rofttyoder mtb energtfc^er griff l^anontfnS
(SorneltugSooS bte^ej^n^i^e an. ^erfelbe mar 1546
3U ©ouba bei Slotterbam geboren unb ein eifriger SSerteibigcr

ber {at^olifc^ ^rc^e. £oo8 ^atte in SVtaina ftubiert nnb
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roar bort jum 2)oftor promoöiert loorben. ©fäter üjurbe er

ÄononifuS in jeiner S5atcrftabt. mi bieje 1572 (Saltri*

niSniu^ abfiel, Icifteto 2oo8 mutigen SBiberftanb, lieg fdjliefelid^

feine fette ^jriiiibe im Stidj unb ging nac^ 2}eutjc^Iaub. ^ier

tourbe er natürlich mit (Streit oufgenommen unb in %ntt
angeftelü

üllein bamald ftonben gerobe in ^rier bie $e;en|nr0se(fe

auf ber 2)er er^bifc^of-Äurfürft So^iann VII. ümt
©c^önenberg erfannte in benfelben ein bequemes SJ^ittel, feine

gcinbc ju tjernic^ten unb feine Ä'affen mit SBIuti^etb füllen.

Sr regierte öon 1581 biff 1599, unb in bicfer Qeii mürben in

Xrier mel)r ^ejen üerbrannt, al§ augerbem bort überl^au^jt in

allen 3a^rt)unberten. Qu bcn ^{ngeflagten gehörten joEflreic^

$riefter, fogar ber 2)ombed)ont. (5SgI. 3. Wlüücx, Äleincr

JBeitraa jur ©efc^ic^te bf« ^ejenttjefenS, Jrier 1830.)

9Ktt »a^r^ft apoftolif^em 9Riiie griff Sooi» unter folc^jm

Snft&nben ^u Irier bie $e;fenprogef[e in föort unb ©c^rift,

fogar in feinen ^rebigten an. (Sr tooUit benfetben ein (Snte

mad^en ^egen bie Autorität bed ^r^bif^ofs unb feiner ©c^ergen.

(5r Seftrttt bie 9Köglid)feit ber ^eufefgbu^Ifcf)oft unb ben gc*

fnmten ^nJ)aIt ber gemüf)ulid)en hinflogen in ben .^^yen*

pro5efjen unb erftärte offen oon ber ^an^el f)erab, Rauhem
gebe e§ nic^t, nie ^abe ein Süienfc^ ^3)onner ober §agel in

feiner (^malt gehabt, alle meiere man beS^alb oerbrannt ^abe,

feien nnfc^ulbig.

Soo9 tk Xrk^eber ber greifet rit^ig erfannte,

erteilt au§ fetner «[nSerung: „^te $e|renproi|effe finb eine neue

Slrt ber HIcf)imie: au§ ifeenfd^enblut min man ®olb nub
Silber machen, genfer flcljen in J^o^em tlnfe^en, benn

fie füllen bie 2^afcften unb Ä'affen be§ gürften unb feiner ^er*

»olter mit bcm Slutgelbe ber eingejogenen @üter ber ^in«

gerichteten Unfcf)ulbic\en, mä^renb beren ^iber ald Bettler in

bie S^erbannung ^idjen."

Sange fc^eute man \\d), ben ru^moollen SScrteibiger ber

fat^olifc^n ^rc^e, ber für feinen Glauben in ^ollanb afleft

O'iü
unb in feinen Schriften gegen ben ^oteftantÜnmS

tte SHenfte geleiftet, anjutaften. föieber^lt ^atte ber

fc^of feine $oten su Qoo% gefonbt, um i^n jur SO^äliguug

ermahnen unb }^u bebrol^en; t)ergebeniS nioßte man i^n jum
Slbt eineg reid^cn ^lofterS machen, um if)n su befted)en. @r
feinte ab unb ermiberte: »^e ic^ unred^ gerebet, fo geiget,

bag ed unrecht ift!"
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Unt ham fafte er afle feine ftammenben fCnflagen gegen

bte ^jreitprogeffe unb bie (Eimatlmng beS ^eoeld in einei

au8fu{)r(tc^en Schrift ^ufammen, bo4 in Xrter tuagte eS tein

SJrucfer, ba§ SGBcrf ju brucfcn. roanbte ftd) SooS on einen

SDnicfer in Min. Slbcr ^icr ipar bie Sacf)e bereit? ber 3n=

quifition üerratcn tüorben. 2)a§ 9J?Qnuffript ttjurbe fonfi^Ji^iert,

Sioo» aber tcr^aftet unb in ben Äerfer ber ^2lbtei 8t. SUJofimtn

Xrier geworfen. §icr muß man i^n fel)r f)art bef)anbelt

^aben, benn nad) längerer ^aft erflärte fid) £ooS j^um SiJiber^

ruf bereit. SBufete er ja bocft, bag i^m {onft göltet unb

Scheiterhaufen ft^er nmven. (Sc ^ielt eft fät beffer, fein

|ur tneiteren iOSeförn^fung ber ^retiel retten. {Sß^l Gesta
Trevirorum 55b. 3 ©. 58.)

15. 9J?äri 1593 erfolgte ber SBiberruf im großen

<BaaU ber ?lbtei. 3"9^9^^^ tüaren ber 2Beihbifd)of ^eter 33in§^

felb. ein tuiitcnbcr öej:ent)erfoIger, ber felbft eine Einleitung für

biefe ^.^ro^^cfje geidjrieben unter bem Xitel „Straftat noin ^-öe^

fcnntniö ber Qm^txtx unb ^ejen, Xrier 1589", ber ^2lbt 9ieiner

S3iöer, ber Dffijial 53obegf)em, jmei ftommiffare ber Sn-'

quifition unb ein ^iotar mit Qtmixi unb Sdjreibcr.

%n ber @pi^e be8 SBibemtfd mtt|te 2oo8 erflftren, es

fei nic^t ma^r, bo6 bte ^e^enproigeffe nur ben gmeit l^ätten,

bie fürftlic^en Staffen ^u füllen; ein öemei«, mie we^e gcrabe

bie (Sntlorming biefer SSa^r^eit bem „§oc^roürbiaften" getan.

Unb bann mußte üooö ^^u ^rototoll nehmen laffen, baß er

ben ganzen Snf)alt feineS 9J?anuffript§ al§ „fe^erifc^en Irrtum"
^urüdnel)me unb (^ott unb Cbrigfeit um :!ßer5eit)ung bitte.

3um @d)luffe mürbe er mit ben Strafen ber „fiartnäcftgen

unb rüdfälligen £e^er, 2Biberfpenftigen, S^ebeHen, ©Ijrenfc^änber

unb ber — SDiajeftatöbeteibiger" bebrof)t, menn er nod^matö

in SBort ober @^rift gegen bie ^efenpro^efje auftrete. ^
Sßeil^6tf(hof bellagte, ba6 Soo9 bnrc^ feine 8et&mpfung ber

(e|teren gar t)tele t^erfü^rt unb me^r Unl^eU gefttftet, aH afle

anberen fte|er auf biefem (Gebiete.

darauf würbe £oo2, nad)bem er ben SBiberruf unter==

fd^rieben ^atte, in J'^ei^eit gefegt. (Sr fc^ütteltc ben (Staub

öon ben Jyüßen unb oerließ 4rier. 5lber feine 2eben§;^ufunft

mar ^erftört. Clericus clericum non deciinat, man üer^eb

es ii)m nicftt, ba§ er ber Habgier eine§ Srsbifc^üf^ §inbernifjc

bereitet unb ber geiftlic^en Sel^örbe Oppofition gemac&t. 2)a^
fanb er ^u 93rüffel, mo^in er ftc^ »anbte, nur eine fbifteflung

ate armer SBitar.
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2)Dc^ and) in 53rüffc( oerbrannte man §efcn, menn aud^

bei lueitem nid)t (o ^a^md) mie in Girier. iiooS aber tonnte

ba§ SSergiefecn uujc^ulbicien 93Iute8 nic^t Qn(e^cn, o^ne bagegen

oitf^ttttetoi. (Er tia^m ftd) ba^er nac^btftÄid^ ber Opfer Der

mSf^ an nnb tmrtetbigte fte t>or geifttic^en iinb toettndden

Öel^öcbeii. $lber biefe moUten bie 9Ba^rt)eit nic^t l^ören. „(Sx

f^i einen ^fel unb ift n^a^nfinntg!" \aaitn fit, unb £ood
tourbe nod^ jtoeimal jotirelong in ben %rtcr gctoorfcn. SllS

er aber nnd) bort no(^ fortfuhr, feiner Überzeugung öon ber

Ungerec^tigfeit ber ^ejenpro^effe treu bleiben, lie| man xfyi

om 3. f^ebruQr 1595 ftecben, noc^ nic^t fünfzig Sa^re alt,

wal^rjc^einlicft oergiftet. —
SRiö^t o^ne ©runb l)atte ber 2Bei{)bijc^of ©inSfelb bettagt,

ba| Sooft bitte ^[n^änger in Xrier ^abe. ^aju gehörte {ogar

ber 9jh:aevmeifter unb OhtmdHUt ber @tabt, m. !^etri(^

gflobe. Sbeifdbe ftanb ali ©ele^rter in l^^em Snfe^en, nxtr

1685 Rector mag^ificus ber Uniüerfität gciuefcn unb bann
jum S3ürgermeifter getüäf)lt niorben. (Sr fanb, bag Kornelius

Sooß bei feiner S3efämpfung ber ^eyenpro^effe rerf)t {)abe, unb
benu^te feine eiuf(upreid)c Stellung unb fein 2Imt, um ben*

felben in jeber Seife entgegen ,^u ioirfen. @d)on ^atte glabe

bie greifprcc^ung nmndjer ^(ngenagten burdigefe^t.

5lber bag erregte bie 2ßut ber ^o^enpriefter unb ^^arifäer,

^ier Äurfürft=enbi[c^of 3unfer ©(^önenberg unb feine« SBeifi*

bifc^ofg ^nSfelb, unb fie f^rac^en: „9Baft foOen Vitt

tun mit biefem ÜRenfc^en, et einen ^fel unb ift n^abn«

finnig!" Unb fie mugten, roa^ m tun loar, bamit ed offenbar

mürbe, „melc^er ®eift" bie Äiri^enfürftcn infpiriert.

Ön einer 9^ad)t ^atte ber ©rjbif^of SJJagenbefc^merben

getjobt, n)ot)I infolge oon llnmägigfeit. ^iber ba§ ^atte ol)ne

3tt)eifel ber 3ü"^^r f"^^^ $)e5enmeifter§ ober einer §eje be=

njirfl Xai}zx erhielten alle 6ej;enrid)ter be§ ©r^biStumS ben

iBcfe^I, jeber auf ber golter liegenben ^eje bie grage oor-

plegen, UTer boS Unroo^Ifeiu beS ^jbif^ofS ^erbetgesaubert,

ob boft ni(^t ber ^e^enmeifter ^^labe ju ^rier getan? 2)ann

folle man ni(|t nac^Iaffen, fo lange gu peitfc^en, ju quetfc^en

unb 5U brennen, bi§ bie grage bejafjt uno ber gtabe bef(i)uibigt

nierbe. ,,Unb fie fteQten folf^e Saugen auf/' ^i|t ed in ber

Unb 10 bauerte e§ benn md^t lange, ba ftanben in ben

Sitten ber (^eridjtsbe^irte ber oorftiibtifdjen ßlöfter ©t. 9Jiafimin,

8t $aulin unb 8t. äJlatt^iaS bie ^etenntnifie oon 23 |)e£en,
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mld)t man auf ber f^olter erpregt, einfHinntict ba|m (autenb,

bog ber 53ürgermeifter gtabe ber fcftlimtnfte ^ejenmeifter bc§

tefürftentum^ fei. @r fei jebeS äal)r auf ber ße^crat^ct
Äaibe auf einem prächtigen mit fenerroten ^ferben oefpannten

feagen jum ^ejentanj^ crfc^ienen, mit einer bidcn qolbenen

Äette um ben ^aU. S3ei allen 33eratungen Ijahe er ben 3^orfi^

geführt, ber 2;eufel in ^erfon ^abe lange mit glabe gefproc^en,

iinb biefer ^abe fotpol^t ben ©r^bijc^of be^ejt unb front ge*

mac^t, tote au(^ bte oielen Sd^tie^n ftber boS Sattb gezaubert.

Sejt ftanb natürlich in ben Stugen ber ißriefter bie «Sc^ulb

glabeS ebenfo fieser a(d enoiefen feft, toie bte ^IHtlic^feit M
Ül^riftentnmd unb bie (S^rltc^feit t^rer ®efomtfitnui. %>enm^
woHtc man ^cuc^Icrifc^ ben ©c^ctn ber größten SSorficf)t unb
Unparteilic^feit roo^ren, unb ber Sr^bifc^of übermie« am
T4. Sünna r 1589 bie Elften gur SIBgabe eine« &nUu3^M an
bic t^eologifdje gafultät ber Uniüerfität ju 5;rier.

^iefe ftnnb unter bem (finfluffc be-§ angefe^enen Sefuiten

^elrio, midjei greiinb unb Vertrauter be§ 3BeiJ)6tf(hof8 ?^in§=

felb war. Xdx'io fanb ^ylabe fc^ulbiq raegen feinet Sintreten^

für angeflagte ßauberer unb ^eyen unb fd)rieb an bie gahUtöt:

ift öon 9^atur fo eingerid)tet, bag man eine ©ac^e
gern unb eifrig öerteibigt, fid) auc^ felbft nic^t baöon fern*

ßält. 2öer nic^t felbft on ber 3fl"t^erei 2lntei( ^at, ber

gibt ft(^ and) feine SO^ül^e, fte unter ^ag unb SebenSgefa^t
gu fc^ü^en. @o((fie Seilte toerben ba^ and^ ntetfienft aOS

®enof|eit bed ^eufeU überffil^tt"

Unb nun erhielt bet Ihirfürft^Sr^bifc^of ein (^vta^ita,

tok er eS münfc^te, unb im ^pril 1589 mürbe glabe tier^aftet

unb fc^on fofort fein gro|cS SBermOgen^ toelc^ bem SatibeS«

kKiter nattttlic^ twr aUem am $er^en lag, eingepgen.

^J)er ©tatt^arter Sodann ^onbt öon ÜÄertt legte glabe
nach ©efenntniffen ber oerbrannten ^eyen oicrjia fragen
öor. Jlobe beftritt jebe ©cf)nlb unb fcf)U)ur einen feierlichen

(Sib barauf, bag er mit ^eyerei unb 3oiiberei nichts ju tun

hübe. 3)er (Statthalter mollte ben angefehenen Wtam retten

unb fjhlug bem Äurfürften bor, gtabe mit bem 53er(uft feinet

SSermögenS unb SJerbannung ^u beftrofen unb aus ber $aft
2tt entlaffen, jumal bte auf' bet göltet abgegebenen $(udfagen

ber SBetbet fo unficher feien, baf eine ^^^e ben glabe no4
auf ber $ej:ent)erfammin3m gefeleti (aben moOe, nodl^bem bet'

fette f(|mi M^aftet getoefem
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96er bk ftr^uri^te ^l^ftiie Hcffonote SBIut, unfc^Ibiged

Slut. ^a^er oertoeit^erte ber (SrjMfc^f i^Iabeft (Sntlaffung,

befay üielme^r, bcnfelbcn fo lange auf ba2 grau^amftc

foltern, bi^ ei befenne, auf ber .f)e^erat^er $otbe beim .tic?;en*

fang gcmefcn ^u fein unb Sc^uerfen über ba§ £anb gezaubert

^abeu. Unb fo gcidjal) glabe mürbe fo lange aufi?

fc^cufelic^fte gemartert, bis er befannte, bafe er allen Unftnn
begangen, ben man i^m uuterfc^ob, an welchen bie 33i[c^öje

tmb Vriefter felbft nic^t glauMen. S)aiut iDtttbe er tKmtteut
erfi gelängt unb bamt tKrbranitt in tuetbeit. ^(obe ftotb, auf
ber Sftic^tftätte nod) feine 3J?örber üerftuc^cnb unb üor ®ott(d

Qknd^ focbernb; bie ^riefter aber logen bem fßolt tm, er

^e „feine 8c^ulb" anerfannt.

©rf)recfen lagerte auf bem 9?oIfe, menn ntc^t einmal fold)c

angefet)ene unb tievbiente 9JMnner toie ^anonifug £oo§ unb

Öüigermeifter glabe fid)er waren. baucrte lange, bi^

tt)ieber jemanb roogte, ba« ^^eufel^bünbni? unb SSetternuidjcn

ber ^e^en ansuimeifelu. 2)a forgtc im Slnfange beö fieben*

sehnten 3a^rl)unbert9 ber catoinifc^e ganatt^mniS toieber für
einen Opponenten.

Salbin Je^rte" befanntlid^, ®ott ^e ben grögtcn Xeil

ber SRenfc^en p ett»iger ^cbammnid üoraudbefHnimt unb fie

nur erfdjaffen, um fie eroig martern ju fönnen. !^:t fold)er

iöel^auptung fanb ^obann ©rcüe, 1604 ^rebii^er öon 2lrnl)eim,

eine ©ottegläfterung unb erflärte ba» auf ber Äan^^el. 5)es^alb

mürbe er abgefegt unb auf IV« Sab^e nac^ ^;?lmfterbam ine

9[rbeitl^au§ gebrad)t. 53ci biefe'm SScrfa^ren fc^eint er and)

gefoltert roorben ju fein, benn 1622 gab ßJreüe eine ©c^rift

gegen bie ^otter nnb beren Snwenbnng in religii)fen unb
^e^enproseffen ^erottS. S)artn fpric^t er ben bnrc^ bie gfotter

et^ire^n ©eftanbniffcn jebe S5ebcutung ab, i^unml in ben

l^efenprojeffen, roo tatfäc^lid)e 55eroeife fehlen. ^5)enn für bie

angebliche Söut)lfd)aft mit bem "Teufel gebe e§ gar feinen Sc»

roci§, al§ bie (Meftänbniffe ber Gemarterten. äBieöicIc Un*
f(^ulbige mürben ba mof)l üerbrannt?

ißiel fd)ärfer fachte ba^jelbe ber 1572 ;^u ^nnebrud gc«

borene 3efuit Vibam 3^auuer in feinem SBerfe Theologia

scholastica, roelc^eS 1626 ju Sngolftobt erfc^ien, unb jmar

mit Genehmigung bed OrbnUq^robin^ialS unb ber tl^ologifc^en

gotnttftt an Sngolftabt, m Xonner ^ofeffor nrar unb ald

Selel^rteT in ^of^em 9n{el§en fhmb.

3:anner f)»rach i'ff^ ^6 iebenfaUd ber grölte
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%til ber t)erbrannten ^e^en t)5Qtg unfc^utUg fei 2lber and)

bic fc^ulbigen ^ejcn {oUe man nic^t oerbrennen, fonbern ein

^af)x Äird)enbii6e tun (äffen, ©eftänbniffe, metrfje bte golter

er,^tüungen, feien luertloS, benn foldjen aJiartern fönne fein

SD^enfc^ miberfte^en , am menigften ein fc^madjeg Wabd}tx\.

5)ie ü}iÖ9lic^feit ber gauberei beftritt Banner nic^t, er geftt

Dorfic^tig über bte ^eitlen fünfte ber XeufelSbu^lfc^aft l^inmeg,

Ift^t nur feine groeifel tmt(^blt(ten.

5lber trofe biefer S3or]idjt ert;ob fic^ gegen i^n ein @turm
inm Verfolgungen. „®r ^at einen %m\ü nnb ift n)a^nfinnig

!"

I^ieg es ouc^ f)tet. €elbft md) feinem ^be toftete es SKü^,
if^n nur in gen)eil)ter @rbe begraben gu fönnen. S)enn man
fanb unter feinem 9^ac^Iag einen ^^lo^ unter einer ©laSgtocfe

unb ba I)ie§ e§: „©ef)t, ba ift fein spiritus familiaris, ber

bienftbare ^auöteufel, ben er überall bei fic^ führte." §ätte

Scanner ni^t bem bamal» auf ber $ö^e feiner Wadjt fte^enben

Sefuitenorben angehört, beffen Sftitgüeber man nic^t leidet

an^utaften magte, fo n^äre er fd^merlic^ bem Scheiterhaufen

entgangen.

^^ber ba^ Übermaß ber @d)müt)iingeu ber W6nd)e imb

terenric^ter gegen 5^anner erbitterte ben mächtigen Orben.

djim ttenige äa\)xt fpdtet erfolgte ba^er und feinen Sftei^en

ein @c^(Qg ge^en bte ^e^enprojieffe, bei bie SBurgeln berfelben

abf(^itt nnb t^te IBerteibiger bis ins ^ev) traf.

3m Snl^^e 1631 erf<|^ten gu 9KnteIn unter bem 3:ite(:

„Cautio criminalis seu de processibus contra Sagas b. 6.

Sßorfic^t in frtmincUen 5)ingen, befonberS bei ben §eyen*

progeffen", ein SBerfrfjen. ^aefelbe rnadite gro^eg 5Iiiffet}en

in gan§ ®eutfd)Ianb unb mit üied)t. (Sine foldje @prad)e hatte

man noch nid)t gehört. ^a§ 9^ud) mar gerid)tet an alle

gürften unb Obrigfeiten ^Deutidilanbö unb bereu 53eid)iüäter

unb Üläte, an aÜe 9fiichtcr unb Snquifitoren , ^riefter unb
©elehrtc.

3)er S^ame be§ SSerfoffers mar nid)t genannt, nur gefagt,

berfelbe fei ein rechtgläubiger latholifcher %i)coioQt. 2)te

Stnon^mttftt mar begrünbet mit ben ^Sorten: <ES l|ält mid^ ab,

meinen Flamen ju nennen, baS Seifpiel beS fe^r frommen
Xheologen Xanner, ber fo oiele gegen fleh aufbrachte bunh
feine fo n^n^re unb fo Oorfichtige @d)rift. 3^^^ Snquifitorcn

äußerten ftch, „mie gerne n^ürben mir ben Banner auf bie golter

fpannen, menn er nur für uns eneichbar märe." ^aS $uch
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mx in mentgen Tlomkn auSüerlmtft unb fc^oii im folgenben

3ö|tc eiferten bic jtocite Auflage granffurt.

Snsnjifc^cn ttjurbe auc^ bcfanut, ba^ S3erfoffcr beSjcrbcn

ber Sefuit griebrid) öon @pcc fei. ©erfelbe rourbe geboren

1591 ÄaijeriSttjertt), ^otte bie <5c^ule ber ^efuiten ju Ä'öln

befuc^t unb mt 1610 in ben Orben eingetreten, teerte al§

^rofeffor ber ^f)iIofop^ie unb 9J?orQlt^eoIogie. 8pätec tüurbe

er nac^^ SSür^burg gejanbt, wo er in ber ©celforge tätig njar.

^tte er att ISetAttooter bie t)ernrteilteii ^ejren ^um
Xobe Dotpbereiteiu St emtmie tbte Unfc^ulb unb f^ouberte.

(Sr ^iclt Dem 53ifc^ofe unb feinen weitem i^re SBerbrec^en öor

unb bcmicÄ ifinen, ba6 $eyerei unmöglich fei. ^ber fie miefen

il)n ab. @r »erlangte greilaffung ber unfcfjulbig SSerurteiltcn,

aber fie rourbe iljm geroeigert. ^)lu§ stummer über eine $efe,

bie er al§ ^öeic^tüater jum ©djeiterljaufen begleiten mu^te,

beren Un(d)ulb er cinfat), rtjurbe jein .?)aar in einer ÜJadit grau.

3n5tt)ifc^en ^atte ber Siidjof t>üii SBür^burg ^ejdjttjerbe

beim OrbenSproüin^ial über ü. @pee geführt, »eil er gegen

bie $e;enf)ro^effe jprebige unb feine Abberufung gen)ünf^t

®fu eilte }u feinen Oberen mtb berichtete Aber ]eine wr*

fd^i^ungen.

Unb toai pefd^ab nun ? 2)er ^roüin^ial (anbte <Bpet

^atfentiagen , einem @ute ber ^efuiten bei §öfter, bamit er

fid) bort t)on feinem @d)rcden über bie ^u ^Sürgburg öer»

brannten gmeifjunbert Unfc^ulbigen erhole. 3" S^Ifeu^agen

fdirieb @pee fein ^uc^, in bem benachbarten S^inteln lieg er

e§ bruden.

@§ üerrät eine ööUige UnfenntniS mit ben (Einrichtungen

beS Sefuttenorbeni^, ttenn behauptet ttiirb, tna 1^ @pee ope
Sßiffen unb SßiOen feiner Oberen ühttfyixüpit tun fbnnen. 5ba
Scfuit ift flreng fontroflicrt unb berfügt nic^t frei über feine

geit (5r lann fid) feinen Xag ber Auffielt entjic^cn, üier

njcniger ofinc Sßiffeu ber 3_sorgefegten ein ^uc^ fc^reiben. ^nd)
würbe er fcfton für ben ^^erjud) fdjtt)er beftraft njerben, teenn

er fo ettoaS ben Oberen üorent^atten moUte. Spee aber n)urbe,

al§ feine 3Iutorfd)aft allgemein befannt luurbe, t)om Orben
nic^t beftraft, fonbern burd) 3Scrtrauen§aufträge an^gegeic^net.

©emife mugte ber ^rooin^ial, als er ©pee ba§ 9iu^)e*

plä^c^en in gfoStenj^agen amoteS, »ai» bort gefc^e^en foQte.

S)aS mar nnt fo totttmnntener, afö ber Orben fa 9ie|n:effalien

an ben ^esenri^tem ttegen tl^rer Schmähungen gegen Banner
nel^men ^otte. tCber man n^oUte offt§tett bie 93ombe nic^
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iDcrfen. ^5)arum imi^te ©pee gum ©c^cin anonym tjaubeln,

bei einem ^roteftanten bruden unb bad föndi) o^ne bie S(ppro=<

kilioii feiner Oiecen erlc^etnen (äffen.

Mar an(^ beffer fo. Slrni tonnte er ben iBegnem gong

orüttblicf) bic SBat)r^cit fogeit. Unb boS tat er mit ber Qonyen

ftroft ber ©prac!^ eines "^rop^eten, (gr »irft ben gürften

öor, bofe fie, noc^bem fic ben Sönbem iffrc ftänbifc^en Üiec^te

unb bem 35oIfc {eine jrei^eiten geraubt, mit ber güüe ber

Wlad)t fd)änblic^en SHiigbrouc^ treiben. ®r fagt eö i^nen offen,

bafe biefe ^^rojeffe für fie unb bie 9ti(l)ter nur al§ eine (5r*

njerbSqueCie in S8etrad)t fommen. 9J^an oergiejt unfc^uIbigeS

iölut, nur um fid^ boS S5crmögen ber Unjcöulbigen anjueigncn!

(Sr jagt eS if)nen, bag bie^olter bei i^nen nur ben ^mcct
^be, oon Unfd^ulbigen bai #rftänbni9 bon Qerbrec^n ju er»

pteffen, bie ein 2)?enf(^ nie begangen ^at unb audft nie be*

nef)en !ann. (Sr räumt rücffic^tSloS auf mit ber angeblichen

iöufjlfdjaft mit bem Teufel unb erftärt biefe', mic bie Slofe»

bergfat)rt unb bie übrigen ben $eren jugefd)riebenen ^ingc al3

gabeln unb ©rbidjtiingen. Unb bann forbert er alle gürften

unb Obrigfeiten auf, ü)rev ^i^eiautmortlic^teit gu gebenfen, ben

^ejenprü,^cffen ein Snbe ^u machen, um nid^t länger unJc^|ulbigcS

tkt ^mbrnct, to^^n bas IBnc^ machte, nmr über«

wftltigenb. SRe^rere getfütc^e unb weltlit^e gürften be|(^rftnttai

fofort bie §efenprojeffe ; ber ßurfürft 3oJ)ann $l^üi^ tHnt

SKoin^ befaßt, in {einem IBonbe leine $e^e me^r ^tngunc^ten.

^Tnbere fortcf)ten rjrimmig nad) bem 35erfQffcr beg SSerfeS.

3)er mar audi balb ermittelt, aber nic^t fafjen. ^^urd) bic

Don ben köpften ben Sefuiten erteilten }PriöiIegien ftanben fic

nic^t unter ber ©ematt unb ®erid)tßbarfeit ber iöiid)bfe, fonbcm
nur unter berjenigen it)rer OrbenSoberen unb bes ^apfteS.

@pee mar unterbeffen im Sluftrage beS ^rot)in^iaI§ in

äSi^eftp^alen tätig, um bie SDhtglieber beS bortigen Ibdd aur

tM^oIijc^en Kir^e jurflil^fü^ren unb ^ gelang i^m in jo^C*

retc^ fällen. 3Bei( er aber auc^ hierbei mit feinem ge*

ttw^nten opoftoltfc^en (Sifer üerfu^r unb feine Gegner fürchtete,

fo mar er balb feines ßcbenS nic^t me^r fic^r. 3" ©ilbeS*

i)eim mürbe ein ÜJ^orbberfuc^ auf if)n gemad^t unb bie Drbeng»

oberen, bie ein fo tatfräftigeg 9D?itg(ieb nidjt tjerlieren moHten,

riefen @pee jurüd unb fanbten ii)n nac^ Xrier. §ier über«^

mi)m er bie Seetforge in ben ©pitölern, in meieren bamal^

5ur ^üt be§ breigigia^rigen Krieges ber %t^t)n^ ^errjc^te.
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Sluc^ 8pee tourbe angeftecft unb \iaxb ai& Opfer jeined

n^H am 7. ^(uguft 1635.

2)ie „Gantio criminalis*', ecfd^ten ttoA in me^rcemi Knf«
fagcn tnib tat ben {^npro^effen t)ki Wiftnd^ aber totlde

fic nidjt öoüftänbig au«. Sin Melen Crtcn tüurbc roeitcr ge»

foltert unb öcrbronnt. (Sg tiertiini^en je^t »oIIc fec^,^ig ^Qt)rc,

o^ne ba6 eine nenneni^ioecte Bonität gegen ben gceoel weiter

auftrat.

^od) fc^eitevtc berfelbe fc^Iie^lid) an einem üiel ftärferen

©egner, als nienfd)ü(^e ^Biberlegung. 35er gonje ®cift ber

ßeit ^atte fic^ fd^on am @nbe bed fieben^cljnten Sa^r^unbertd

geittbcit ^ec religiüfe ^anotiSamS nnb boA t^ologtfc^e ®e«
beS 3^^<>^^ ^ ®ronben«fpa(tmig Iftatte fld^ überlebt

unb nmt in baft (Gegenteil umgefd^lagen. 3)er Unglaube n^ot

9Wobe gcttjorben; bei ben S^egierenben, an ben ^öfen, bei ben

®elel)rten ttjie ki ben ^Keicf)en unb 9}?äd)tigen gel)örte e§ ,^nm

outen ^on, bee Teufels nur fpottenb ,^u gebenfen. dlad] bem
iBetfpiele ber gran^^ofenfönige maren in ben 9tefiben^en ber

meiften geiftlid)en mie ujeltlidjcn gürftcn (^cnuß unb Unjuc^t,

ilierjc^roenbung unb S^ergnügungcn l)err(d;enb. (SS galt al§

erfteS (i^rforbernig eineS ^ebilbeten, feine 9ieligion p ^ben
nnb Aber ben Glauben beS SBoIfeS att „Vberglonben" ju

fpotten.

5)iefer 9J?obe gegenüber tonnlen bie ^yenpro^effe ntd^t

me^ befielen. 2Bie fonnte man e8 ferner beftrafen, mit

bem Xeufel gcbul)tt ^u fiaben, roenn eS feinen ieufel me^r
geben Rollte nnb berjelbe in§ Jabelbud^ öernjtefen mar.

^ie „5Iuffläruiu]", auf meiere man jo ftol^ mar, bereu fic^

baS „pl)iIofüp^ijd)e ^3al)rl)unbert" (o fe^r rü{)mte, machte

e§ 5u iit)xen^aö)e, auf ba§ Slnpnben ber ©djeiterl)aufen ju

öcrji(^ten. ^iDa^er nahmen biejelben fc^on gegen baS (Snbc

beS fieben^eljuten ^a^r^unbertiS atbnä^lic^ ab, um gegen bie

Dllitte M Q^t^^nten Sa^r^unbertt nnr na4 tierein^ett

nn folc^en Drten Dorgufommen, mo^in eben bie moberneMtnr
be^ Unglaubens nod) nic^t gebrnngen mt. ^ber fo |atte

am^ biefe il)r @uteS.

5(l§ im ^a^re 1692 ber frebiger löalt^ajar iöeffer ,5U

Ämfterbam fein Öud) „$)ie bezauberte 3BeIt" l)erauggab, morin

er baS Xeufeldjen als in 9Ju(icftaub t)tx\ep\ bel)ünbelte unb
über 3ouberei unb ^ei'erei jpottete, na^m it)m ^mar noc^ bie

calmnijc^e @nnobe {ein ^mt, benn in j^oQanb mar bamaU
infolge ber Aämpfe mit ^panm ber ganatiiSmud befonberiS
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ftarf, ol^er Qcffor 1^ ben SSetfaQ aEet ^ufgeOftTten fftr ft^
INme »eltU^e SRac^t fc^rttt me^r gegen bot „Oberften bec

^oubcrer unb ^eyenmeifter*, tote bie „grommeii* noxadxn,

tiXL %ü6) bie 2lbfe|ung mad^te i^m tuenig Kummer, er tourbe

üon allen ©ebilbeten o(S $e(b be§ Xage§ gefeiert unb at§

^rebiger ber fransöfif(^=reformierten ©emeinbe, tt)elcf)e al§

Se!te ber ^lutoritöt ber ^äupter ber „^nht&tixö^*' nic^t

unterworfen war, gut üerforgt.

(Sbenfoloenig ^atte ®()riftian 2^^omafiug ba§ geringfte ^u

ffird^ten, aliS er ju $alle 1704 fein ©d^nftd^en: „l^urge 2e^re

xm bem Safter ber 3<niBeret mit betn ^e^enpro^eg" ^erauiS«

gab. Xl^otnafluiS toar fyifk ©flnftltng bed berliner SanbeS*

fürften, beffen „©e^eimer ^at" unb 5)treftor ber Uiiiöerfitilt.

@r trat auf allen ©ebieten ber Ort^obofic entgegen unb er*

fannte an (Stelle ber religiöfen ©laubenSartifel nur baS 'iflatwc^

red)t au. 5)at)er griff er auc^ in einer befonberen (Schrift ben

religiöfeu (£^arafter ber St)e an, rooüte biefelbe nur al§ 6ürger=

lid^en 35ertrag gelten laffeu unb erflärte bie ^-öielroeiberei, weil

mit bem iRatuirec^t übereinftimmenb, für erlaubt.

@g ift felbftöcrftönblic^, bag ein fo freier ®eift, ber nur
bengefunben SRenfc^entierftanb unb feine ^nfequengm
ali berechtigt unb majsgebenb aner!annte, unb nod^ baju mit
foI(f)cn ©runbföjen ben (Seift ber Qtit unb ben ^Rul^m ber

„Sluftlärung" für fic^ i^atte, bie angebliche ^eufelgbu^tfchaft,

bie 53ern)anbluug in fea^e unb 2öeI)rraoIf, bie 53Iorf?bergfahrt

ouf bem 53eienftiel, baß SBettermac^en burd) alte 2Beiber, unb
aüe§ ber jonftige ©djminbet be§ $eientoeien§ nod) auf»

ftellte, mit beigenbem §ot)ne öerntchtcnb traf. Unb fe()r djaraf*

teriftijdj ift eS, als S3emei§ für bie 'Jatfache, bafe bie Stutoren

bed greüeld miberbefferegSBiiteu Uuidjutbtge gemeuchelt,

ba| fle moht mgten, hai aOei» erlogen mar, mad {!e bie

^^ejen" auf bcrjolter „belennen" liefen, — boj fie gejen
bie Angriffe beS 2:homafiu8 fich faft gar nicfit

mehröerteibigten. ©ie fc^afften bie Jpeyenprojeffe ftiu-

fchtneigenb ab, änberten ben Äated}i§mu§ in allen ben fünften,

melche bie „Se^ietjungen" üon S)?enjch unb Xeufel ^ueinanber

betreffen unb begnügten ftch mit einem öiel ,^af}meren iTeufet,

als ber §öUenf)unb geroefen, mit bem fie bi^fier tuiber bejfereS

SBiffen im Snterefje i^reS ©elbbeuteU bie 33ijlfer

gefchrc(ft.
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einige /ragen «n imfm fltfd^ofe, fomxt an He
^attpUeute Ux Jlmker mi ifyct pütm,

«SAf Witt Miic§ Stubnt fAtcit
|tt flttt tum b<r (Me.* l. IRof.^ Ui

Unb bie 3SöIfer fc^tinegen ,]iu bcr Oeränberten Xattif bcr

SfJelit^ionSbertreter. ^5)q§ tüar ein großer geiler. W>zt nix^

bis i)eute mirb bie(er gelter bei^anc^en.

Wan muß logijd^ beuten unb fon(equeut ^anbeln. §aben
oom SluSgougc be§ fünfjel)nten big ^um @nbe be§ ad^tje^nten

3a^r{)unbertS ^oDft, S3iic^öfe unb bic SBertreter ber proteftan*

äi)en SattbeShrclen in be^ug auf Teufel unb ge^entoefeit bie

ntfc^^eit Betrogen unb bnn^ btefen 19$etrug e§ Der«

fc^Ibet, baß mef)r a(§ ^unberttaufenb ß^riften unfc^ulbig

ntartcröotl J)ingenc^tet rcorben finb, jüeld)en ^Infpruc^ auf
^tanbttjürbigfeit ^aben bie leitenben ^a{toren
bc^ ß^t)riftentum§ bann übert)aupt noc^?

SBcr garantiert un§ bann nod} bafür, boß ii|re Äe^rc in

oHen übrigen fünften nic^t ebenfo Setrug ift?

^Die "ijiriefter Ief)ren, bie Äirc^e werbe öom f)eiügen ®eiftc

geleitet unb bor Srrtum bettjo^rt. SBoS bleibt baoon übrig

gegenüber ber notortfc^ falfc^en 2e^e ber ^erenbnOe?
!S)te $nefiter teuren einen ®ott, o^e beffen SBillen lein

@^Jofe bom ®ad^c fäHt S33o mar benn biefer ®ott, a\S feine

angebli^en Skrtreter ^unberttaufenb unfci^ulbig meut^elten

unter ^ingtemng einei^ ^bre^end, beffen )8ege^ung gor nic^t

möglid} ift.

©in öenfenbeö unb aufgefldrteS SSoIf tierlangt ^lufjdjtuß

über biefe fragen unb 'jRedjenfdjaft über baS öergoffenc Sölut

£em)>ene, 2)a8 ^tßgte S^eibred^en aUer Reiten. 8
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öon ben ebenbürtigen ®ei'd)äft§na(^foIgern ber fc^ulbigen

Eirmcn. Unb wenn bicfe ^Rcc^enfc^aft nic^t gegeben werben

m, bann mixt es fc^Iieglic^ ben IBanm uml^anen, ber {o(d^e

vergiftete gruc^t getragen.

2)Q^er forbern xoix hiermit bic Q3ifc^öfc ber fotl^olifc^cn

Äircfte, fonjie bie SBertreter ber proteftanlijd^cn SonbeÄfirc^en,

fämtlic^e SWuder unb t^re Patrone l^erauS, über nac^fte^nbe

$un{te ftd^ !(Qr unb bünbig 5U erüären:

1. Sft eS möglich, baf3 ein2)?en|c^ al§ förper*
lic^eS SBejen jid) mit bem Teufel, einem
angeblich eyiftierenben Reifte (incubus et

succubus) fleijc^Iicft oermijc^e unb Äinber
erjeuge?

^5)ie grage ift für bie ©i-iften^^berec^tigung eurer girmen
öon ber l^öc^ften Sid)tigfcit. .f)unberttaufenb ^aben euere @e*
jc^aftöDüigänger un]d)ulbig t)ingemQrtert unter ber 53efd)ulbigung,

jenes getan ^u ^aben, wäbrenb fie (0 gut wie wir alle n)u|ten,

bal ein fold)er Umgang gar nic^t mö^Iic^ unb ausführbar ift.

SBetm t^r bie fjrage tro^bem be)o|^n mUt, bann Bringt

ben 93emei§ au§ bem Sc^a^e ber bciligen riJmifc§cn fört^e

unb nach 2Bei§f)eit ber SD^ucfer. ÜKit ^^h^afen ift ba ni^tS

cntf^ieben. SBo finb benn f)eute bic auf folcbe Sßeife ent^

ftanbcncn ^enfeigfinber ? ^t)x müfiet fie tiorführen, unb über

Ölt, ^eit unb %xi ber ©eburt iöelege liefern.

2. Sft e§ ausführbar, mit bem angeblichen
Teufel einen $unb ^u fchliegen, unb ihn
herbei ju jitieren?

9^un, man hat fo biete STaujenbe be^h^Ib h^tigemorbet,

weil fie biefe^ getan Ijüben foüten. ^ebcö alte 3Beib foUte e§ ja

fo oft fönneu. SDann werben bie 43ifd)üfe unb bie Üiepräfen»

tauten ber proteftantifchen SanbeSfirchen, wenn fie ihre ge[amte

teligiöfe ^raft in einem Xopfe ^ufarnntenbranen, eS bo$ wohl
WenigftenS ein einzelnes Sftal oermdgen.

2)aher forbern wir euch b«in hiermit l^cxaii^: „3 e iget
uni^ bod^ einmal euern angeblichen Teufel!" äRag
er ftch einmal an einem öorher feftgefe^teu 2;agc in einer

©i^ung bes beutfdjen 9ieich^tag^ präventieren, um filr bic

^i^tigfeit ber .^ejenauflagen ßt^i^i^i^ abjulei^eu. Xk „IjHüten",

bie ihn ja nid)t fürd)ten, mögen if)n bann jcftl}alten unb auf

feine teuflifche Echtheit forperlid) unterjuchen nach Einleitung

beS ^ejcenhammerS. Ober ift aUeS ©chwinbel, £ug unb ^rug?
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^abt iljx DieKeic^t gac feinen Slenfel nnb !önnt banun oud^

feinen üorfüt)ren?

3. $at ientald ße^en gegeben? (&iht
beten ^eute noc^r ^l!&o ftnb fie?

SBenn e8 jpnaU ^e^en geben bnnte^ bann mfiffen beten

ja l^ente nnenbltc^ me^r |ernntlanfen M bontalS, m \o tM
Sanb unter geifthd^er §err(c^aft ftanb, m bie Qa^ji^ bet teti»

giöfen (^ebaube üiel gröftet, nnb bie ütc&Iicben ©eonnnaen
«neitbltc^ Safitreic^er tuaren.

^anbeln aljo euere girmen mit e^rticfter SSare, bann

Jerons mit beu Setüeijen. ^lütigentatlä fönnt i^r ja bie

SBSunberfünfte ber Tl'6ni)t lieber einmal fpielen taffen.

4. ßat jemaU ein S33eib SBetter gemacht, ^ageln
TafSen, oberSSieJ) bezaubert? 3öer „mac^t"
benn ^eute bie Remitier?

53ebettH S3if(^öfe, eS ftc^t in ber §eEenbufle. 2)er unfc^IBate

^apft 3nnoccnj VIIL e§ gefagt, bag bie „^ejen" fold^e

4)tnge treiben. ?Ufo nur nic^t geleugnet. SScnn i|r e§ aber

bejaben moQt, bann gefäHigft ben Öemei^ geliefert, mie bie

gauberer if)re !Donner= unb ©lijffabrif eingerichtet l^aben, nnb
roo biejclbe ju befic^tigen ift.

5. ^ann ein WUn^d} burct) ben Xeufef übet*
natürliche 2)inge noUbringen?

Sknn fja", bann fc^neS gebet Suffd^fug, n^ie man bad an«
(teilen muß. Sc^ wollte nömlidh, »eil mir bie (S^te bet

^rieftcr unb i^rer S)imen (ad), nein, „§au§höltcrinnen" tootÜt

ich fögen) \o fe^r am §ergen liegt, mit bem ^eufeldjen einen

baJitn lautenben ^aft f(|(ie6en, ba^ jeber Sifc^of unb ^riefter,

jeber Wönd) unb jebe SJonne, njel^e ba§ 5l'eufc^f)eitggelübbe

»erlebt, fornie jeber ^rebiger unb ^räbifant, toeldjer öor ber

(S^e Unjuc^t, ober mä^renb ber (S^e irgenbmie ©hebruch ge*

trieben, fomie aUe ^erjonen, bie fich gcjchlechtlich mit ibnen

abgegeben (incnbius et succnbusl ftuBetltch gefennjeichnet

otttoen, nno jttMxt bntch eine lo^Ifd^nyarje, einen %vii
lange iRafe, bie auf feinetlei SGBeife onS bem @efi(^ pt

entfernen märe.

SDü§ märe eine (Glorie für bie ^riefter. "Die feine SRafc

hätten, mären geredjtjertigt. 2)ann fönnte feiner mel)r
f ä I f ch

*

lieh bejchulbigt n^erben, baS ^enfchh^it^g^übbe oerle^t ju haben.

8*
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^ie gctftlidje lugeiib Ruire be[tütigt. «Se^ct, tüte mir euere

(S^re in biejer mic^ti^en 8ac§e am ^erjen liegt. M\o jagt

mir bodi, tok tonn, ic^ euc^ ben ^ienft leiften. Ätf tttx

Stelle iniH ic^ tNuin boS^ tiuiild^ gitteren nnb bie Stolen

follen über 9la^t ba fein, ^er JZjm^tl" mürbe o^ne S^^eijel

an ber 6o(|e feine f^reube l^ben unb oteUeic^ anc^ man^tt
@eüec bann nöd^ einen @tri(! oerfaufen.

6. So mat boc& bie göttHt^e gürfe^nng,
bie angeblich öon ©otTgefe^te „Dbrigfcit''
{)unberttaHf enb llnfc^ulbige auf ben 2ob
marterte unb iicrbrniinte?

3)iefc 5^age, njelc^er jebe benfenbe SUlenjcl^ ftd) notroenbig

bei öetrad^tung ber ^efenpro^effe [teilen mug, bebarf brinqciib

ber ©eantiüortung. SBaS fott man noc^ Dom (iiljnitentum

l^otten, tvum fein @ott folt^e greöel ja^r^unbcrterang gefc^c^cn,

unb burc^ feine anaeblic^en Stellt) e rtrcter auf
Qtthtn fo Diele SRenfc^en obfolut nnf^ulbig ^inmorben lieg,

unter ^ingierung etnei^ SkrBtec^end» todd^ nie ein 9Renf^
begangen f^ai, unb aud^ niemale ein ST^enfd^ begel^en fonnte.

älRug berjenige ni(^t ben ^ebit titrieren, ber in fo t^ietett

fällen bie üerfpro(|ene ®m(^gfeit unb ben @4u( ber Un*
jc^ulb nic^t leiflete?

7. (^iaw'bt Tf)r an bie ^icbtigfeit be§ ^n^alt§
ber ^ejenbutle? äi^enn ja, n»arum ^abt
if^x bcnn fc^on fett me^r ol^ einem 5fa^r«
l^unbert nic^t mef)r ben9??ut, biefen öHaubcn

befennen unb ju öertrctcn^

Sm Saufe ber legten ^abr^ebnte iinb bie IMiidiöfe mieber=

^olt öffentlich auf^eforbert lüüibeii, einmal in lijren ^irten=

brtefen fic^ mit btefer grage ju befc^öftigen nnb fioc unb
offen mr ^e^BnOe ©tettung ^u nel^men. 9(bev bift je|t 1^
b«p feiner ben 9J2ut gehabt 4)a§ ift nic^t nur feige, fonbont

aucf) une|rüd). S)enn ift bicfeS ^oi%mYSj!iCDtn ^robuft ber

SBciä^eit ber |eiligen rümifd)en Äircfie, an roelcfiem fo bicl
SÖlenfc^enbhit flebt, falfc^c Wnm^^ qcmefcit, bann ift

eure gan^^e Qiejc^äftgfirma aU eine ©c^fttPinbelbubc entlarot,

meiere feine C5riften^berec^tigung mel^r ^at.

8. Mo mar ber l)ei(ige ®eift, n(§ ber ungÜd^tige
^[nnocen^ VIII. bie ^epenbulfe erlief?

2)ie Äitc^e le^rt, fie fei tjom ^eiligen ©eifte infpiriert

unb berfelbe toa^t barüber, ha% (ie ni^tiS §aIfc^S le^re. ^üvi
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ift aber bie ^eyenbufle, meiere ^niiocenj VIIL am 5. $)ejembcr

1484 erlief, über uield)c trir in ber britten Slbteilung biefeS

SBerfc^eng ba« 9iäl)ere gefacht l)Qben, ber c^rögte ©c^ttjinbel,

burd) toelc^en jemal» bie ü)ienfc^§eit betrogen, unb jugleic^

ber größte 53Iöbfinn, ber je erfunben lüurbe. SRit berfclben

ift m firc^Iic^e £e^re Mit ber fieitung burc^ ben ^eiliaeit

0eift obfofut itnberetnto. ^btm jagen, btefer f^m bie

^efenbuHe mit incubos imb sacealms §tt bettreten, loftre

offenbar eine (SotteAl&fterung.

9. haftet i|v witUxdi mit htt ^an^en ner»
nftnftigen SBelt ben bon ^a^Iretcften Settel •

mdnd^en l^ente noc^ genarrten ^t^tnroa^n
für üerberbUc^en Aberglauben? SSorum
mad}t i^r bann biefem ibetglaaben nt^t
ein d^nbe?

QU ift Zatfac^e, bog in fBoü^m nnb anbeten fat^Itfc^en

Sfinbem bie Stapn^inet unb SrautSfaner auf i^ren Settel«

^en ben Säuern fogar bie ©täfle meinen, bamit feine
^eye bem SSiet) etnjag antue. Äommt bei einer Äu^

läuft ber Sauer gum ^tlofter unb ber Wowd^ tommt unb
benebi^iert ben ©tatl unb bas STier. 3^9^^^^ ^^^^ "^^^^

jdjau in ber 9kc^barfrf)aft, um bie ^eye, bie bem Sie^ ba§

„angetan", ju ermitteln. 2)a^ ©an^e ^eigt fo rec^t, mie bon

ben ^rieftem ber Kberglanbe tntnter noc^ f^ftematifc^ gepflegt

mcrb. wann man eS bk geitgeifteS megen nid^t mtf)x öffentli^

in ^ebigt nnb Katec^iSmnS, fo tut man e§ unter ber ^anb,
benn — ba8 5)ing bringt ttJoS ein. Unb auf proteftantif(§cc

@eite ift e§ öielfad) nic^t beffer. 3)ie t)on Qtit gu geit in ben

^aqeSblättern mitgeteilten Seifpiele oom .^eyenfpuf, bie i]uten

©ejc^äfte, n?elc^e Setrügeriniien burdi Älartenlegen in Öerlin

unb anber^^mo machen ; bie Xatjadje, bag ber 6piriti)"ten)c^roinbel

fogar in OffigierSfreifen gebulbet njirb, geigen gur @enüge, mo
ber Slberglaube feine ©tüjen ^at. 2)ie SSoröäter biefer £eute

fielen 2:aufenbe tierfptennen, obgleich fie »ugten, bag bie fbi»

aeffagten unf(^ulbia Mien nnb bafe bie S)inge, beten man fie

befc^ulbigte, fein äftenfci^ bege^n fann, luib il^re ebenbürtigen

9{ac|foIger ^aben feinen größeren ©c^merg, ali baß e9 i^nen

nic^t mögtid) ift, gu politifc^en unb fi^falifc^en Qmdtn auc^

^eute no^ .^e^en oerbrennen, banun ftii^en fie nienigfteni

ben Aberglauben.
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10. SEBolIct i^r Be^iaupten, bafe bie goUer,

ttjte eure 93orgänger fie angetuenbet, ein
SDIittel fei, bie SBa^r^eit erforfc^en?

^ie golter tuar ba§ gunbament ber ^eyenproi^effe. ®ic
golterarten ^aben luir in ber üierten ^2Ibteiiung bejc^rieben.

gür jeben, ber nid)t lüiber beffere^ SBifj'en lügen wiH, fteftt es

unbebingt feft, ba| folc^en äßartem (eilte menfc^Iic^e 92atitr

miberfte^en toitn. SBenn baiS in etitielnen gäden üorgetommnt

fein fofl, fo finbet eS feine (SMtm^ barin, bog eben iHic^
unb §en!er beftiMifien waren unb nur gnnt ©c^ein folterten.

S^lid^t umfonft toarnt bie SBibel, m fie öon iftic^tern fpric^t.

Bei jebem britten SSort öor 53cftcrf)Iid)!eit unb ^nna^me mn
@efc|enfen. 2)ie oft fo auffallenb oerfcf)iebeuen Urteile beim

gleid^en Sßerge^en; Ujenn ber „9?ei(^e" gu einer ©elbftrafc

üerurteilt mirb, bie bei feinem 9?cid)tiim gar feine ©träfe ijt,

100 ^er 5lrme fec^g 3Jionate ©efängniö befommt, §aben, wie

S*

beS ^ing in ber SBelt, i%xc Utfac^e. Kud ber gteid^en

rfüdje (onnte auc^ ^ie unb ba ein ^Ubtt bie ^te über«

Sil^n unb babei gefunb unb munter Bleiben, wöl^renb ber

rmc mit ^erfe^tem gleifc^e unb germalmten knodjin barauf

ftorb. S)ie|enigen, »elc^c bie golter einführten unb anwenbcn
Tiegen, l^aben e§ nur in ber ^Ibfic^t getan, ungerec!)t gu fjanbefn

;

fie fonnte in allen gäUen nur ba^u bienen, ju fc^Iedjten

ßroecfen Unfc^ulbigen ein falfc^eS ®eflanbni§ abjuptcffcn.

SDog tou^te man unb baS nur mollte man auc^.

11. 53ef)auptet i^r, imftanbe gu fein, bie SDiartern
bergolter au§5uJ)aIten, o^ne auf berfelbeu
ju befennen, ba% man in eud) bieöettüger
ber 9Jienf d)f)eit ju cublicfen ^abe?

^ie grage ift feineSmeg? gegenftanböto^. SBer nod) am
1. aJiai 1789' in ^ariS befjauptet bätte, in jetin SBoc^en ge^t

bie ®arbc öon granfreid) .^anb in .'panb mit bem S3oIfe ^um
©türm gegen bie Saftifle, ben mürbe man für üerrütft erflärt

unb au^geladjt ^aben. Unb boc^ mar eS am 14. Suli 1789
Xatfac^e. @o ttitrb aui^ anbenofirte ptöi^ü^ über Sla^t bie

€tmtbe ba fein, m, um mit ber SBibel p reben, ber Serr
baS kiergoffene unfc^ulbige Srut üom §aufe SO^anaffeS forbert,

»0 boS l^eute noc^ |o ao^me fBcSt mit ber ®ema(t ber äReered»

iDogen, menn fie gegen einen gifdjerfa^n fdilagen, feine

2Renfd)enred)te fid) fetbft nimmt unb furd)tbar mit feinen

lltt^beutern abrechnet, m ^eipe^re unb Kanonen fic^ gan^ k>on
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felSft oegen biejemgeii tk^, loe((^e fte angeic^afft, tttbem

bercn Xrägcr pc^ plöllic^ qIS @ö§nc be§ ^olfcS, oliS eben»

bfitttge freie öiirger, als .^inbcr txm^ SßatcrS füllen,
bie man um tiirSrbtcü betrogen ^at. 3)iefe§ (Srbtcit

njerben fte bann fdjon finben miffen, imb Qt§ gute ©tiriften

aud) nid)t öergeffen, bog bie ©c^ulb ber 5^äter an ben Äinbern

bi§ ins üierte @ejd)Iec^t geräd)t werben joH unb ba§ unjc^ulbig

üergoffencs 93(ut unberjötjrbnr bie ®cfc^äft§na(||oIger ber

fc^ulbigen „girmen" anflagt unb haftbar mad^t.

12. SEÖarum fdjnappten alle-^eit ^Jirc^e unb
@taat (o ^unbegierig nad^ bem @elbe ber
Äe^er unb Jpejen?

(S§ i[t ba§ eine gan,^ retjenbe C^rjc^einung, fct)r cf)arafte*

riflifc^ für bie ©c^minbelfirmen. SBöfirenb biefc tebrtcii, Äe^er

unb §cyen feien in fo f)ol)em ®rabe ftaatSgefä^rlid), „^R(\d)§*

feinbe" unb „®ottIo(e", bafe nur im geuer burc^ il)re üöUige

S8ernid)tung ber Teufelsbrut unjdjiiblid) gemacht mxhtn tömt,

{)aben fie boc^ baS ®clb ber SSerbrannten niemals

„fcjeri[c^'' aber „tcuflijc^" gefunben. j^tten fie felbft ge*

glaubt, 1008 fte fagten, fo ptten fte felbftoerftftnblidft <ni4 @äb
unb ®ut ber SSerbrannten ber „gottberfd)loorenen Vertilgung"

preisgeben müffen, njie eS SKofeS geboten ^at. ^enn njcnn

baS "fc^on für bie Sen^o^ner ^anaanS gelten foUte, wefd^e

boc^ mir .'peiben maren, iüiet)ielmef)r bann für „.^eyen", in

tpelc^en ber „jteufel" ftedte, bereu ®e(b unb ®ut afjo teuftifd^

unb be^eft war. 5lber fo l)at fein 93ifd)of unb ifein gürft

gebad)t. 3nt ©egenteil, fte fc^nappten mit joldjer ©ier nad^

bem Eigentum ber unjdjulbig (Semeuc^eUen, bafe man eS mit

j^ben greifen tonnte, bag beffen Sfloub i^en bie ^auptjac^e

unb ber S'Oitd beS ganzen ^erfa^rend nxit.

13. $abt i^r benn feinen ®ott, ber für euc^

ein Qtid^tn tut, jur 5lnerfennung ber
d^reuel ber ^e^enpro^effe a(8 gdttUc^e
unb (^riftlic^e Snftitutton?

^I^ie grage ift mo^I mert, mit allem 9?ad}brucf ^^eftellt

ju werben. ^)enn angeblid) foHen bie 2eute ber Äird^e im

£aufe ber Sa^r^unberte fo öiele SGBunber gemirft f)aben, ba^

ti ouf etned nte^ im ^fk ber 9üc^tigfeit ifirer fbi«

gobe auc^ ni(^t onfontmen bürfte. Unb ba i^r behauptet, nur
aus (Sifer ffir ®ott, unb avA gegen ben „Xm^** bie
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^en k>etbraniit ^aben, fo bürfte getoig biefer (3oii au4
gerne für eu^ eintreten, falls iftr ni djt lügt unb in

^a^r^eit tm &oti mit ben ^qfenpro^({en etioai^ }u
tiut ^at.

Um euc^ ettt)a§ ^ii ftoc^eln unb bie @ac^c ber @nt=

jd£)eibung nä^er bringen, machen ttjir folgenben 23orjd)(ag:

(S^ tDoHe fic^ Qud fretfinniaen SOlännern atter ^on==

feiftonen eilt HuSfc^ug btlben, um ifott Oücgetmeifter glabe

%xkc tfox btx %üxt be9 ^tf^öflic^en ^aufei» ooer

t)or bem !0om ein @ü^nebenfmal $u f^en mit ber

Snf^rift:

„3"!^ Erinnerung an ben infolge ber falfc^en Sel}re

be§ unfittlict)en $Qpfte§ ^nnocenj VIU. im 3a^re 1589
^ier in 2:rier unfc^ulbig al§ §eyenmeifter ^ingerid)teten

Dr. ^tetric^ S^^^^r ^ürgeimetfter biejer @tabt unb Sfiettor

ber Unitjerfttät."

ÜJian müßte ato aufbieten, um gur 99e|d)affung ber

SDüttel eine ®e(bIotterie bewilligt ju erhalten, um auc^ ^u

äBür^burg, Bamberg unb $aberioni ben !Btid)5[en \oiä^

Sknmiftter SBet^ertlic^ung bed einft an bem betieffcnben

Orte Don ben ^rieftern om meiften ge^a^ten ^eienmetftetd

öor bie ^Cürc ber SSo^nung ober öor ben ^om -^u fteQen.

2)ann njirb iJire ©alle foc^en bi§ jur 8iebe^i|e unb wenn
fie tro^bem feinen ®ott l^aben, ber ^ur Segalifierung ber

^eyenbulle unb ber «^efenpro^^effe i^nen mit SSunbern ein=

tritt, bann weiß eg auc^ basS bümmfte ^ird^enfdiaf , mie

je^r {eine Ritten mit jenen ^yreoelu bie äJ^enjc^leit betrogen

^oben.

14. §ätten bann bie SBölfer nic^t Siecht, menn
jie ba§ ßftriftentum abjc^afften, me(_d)e§

fotc^e grüc^te getragen i)at, unb befjen
SBertreternac^benSSorfc^riftenbeäJpejen*
l^ammeriS al8 bie einigen »al^ren unb
tDtrüif^en „^eufet^ rt($ten?

SBenn mir bie ©ejdjic^te ber ^eibnijcf)en SSölfer in allen

SBeltteilen unb in aQen Sal^r^unbeiten burc^ge^en, fo finben

tmt feine ©c^anbtnt unb fein fOtthttä^tn, totld^ti auc^ nur
entfernt mit ben ©reuein ber ßesenprojeffe oerglid^en nierben

fdnnte. 2)a^er fann mit ber Sbft^ffung berfelben bie @ac^e
nid^t erlebigt fein, ^ad )3lut ber me^r als ^unberttaufenb

Unfc^ulbigen {(^reit um fRad^e ^um 4^immeli unb biefe
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?RQc^e ntu6 oHe biejenigeit treffen, meldje bie ^nftitutionen

öcrtreten, bie ben Jreoel begangen, ^er 33Qum, ber feine

guten glückte trägt, foU abgefiauen unb inS geucr geworfen

loetben. Sc^tec^tere glückte, ali bie ^e^en^ro^effe finb,

kt niemott irgenb eine (Smrtc^tung auf (Srben j^etnorgeBtac^t.

i)ie SBertreter bed ^^riftentumiS müffen olfo mit bemfelben

fallen, wenn fte nic^t bereifen, baft ber gn^tt ber {)e(eiibuUe

loa^r ift unb bo| i^re golgen gerec^erttgt uaren.

15. Unb enb(ic6, tote t^ertrögt ftd^ baiS^ogma,
Don ber Unfe^Ibarfeit be§ ^apfttü mit
bem Sn^alt ber ^ecenbulle?

9^ biefem ^ogma foU ber ^apft unfel^Ibar unb jeber

Srrtum anSgefc^Ioffen fein, »enn tn einem $nn(te belS

^lanben^ unb ber Sitte ber $opfi ex cathedra,
ai^ oberfter Siebter cntfc^eibet.

5llle biefe Umftänbe treffen Bei ber ^cyenbuüc ju. 3)ie«

felbe betrifft im pc^ften Örabe einen ©egenftanb be§ ©lau*
benS unb ber ©itte. l:enu ujo^ tann mef)r in biefen 35e^

reid^ fallen, alö bie liet)rc nom 2:eufel unb ben 93e5iet)ungen,

in welche ber aJienjd^ ^u biejem angeblichen büjen ©eifte

treten fann.

(&a fCuSfpruc^ beg ^apfteS über biefen ©egenftanb, mie

i^ bie ^c;enbnfle bietet, ift aber aud^ ftetS eine (Sntfc^etbung

ex cathedra. S)enn biefelbe berührt bie flanke ^^irc^e, toeil

eS jo nur einen allgemeinen Xeufel, niqt für jebc Station

einen befonberen iKationalteufel, mit oerfc^iebenen (^enf^aften,
geben foH

yiuri ift aber bie ^ejenbuUe mit if)rer 23e!)auptung einer

fleifc^Iic^en QSermifc^ung öieler SJ^enfd^en mit Teufeln männ=
liefen unb meiblic^en &t\d)kä)t&, mit i^rer ßouberfraft alter

IBeiber nnb bem ganzen übrigen Sd^toinbel, ber grö|te 81bb«

flnn, melc^er femaiS erfunben nmrbe.

de fte^t alfo bie ^tfacfie feft, bag ber un^üc^tige $a|)ft

Snnoceni^ VIIL, inbcm er om 5. 3)cjfmbcr 1484 j^u feinen

fec^je^n S3aftorben aud^ noc^ bie üJ?i6geburt biefer S3ußc l^in*

jufügtc, bie S^riftent)eit betrogen unb in Irrtum geführt l)at

unb jmar mit bem liHefuItate, bafe baburc^ mel)r al§ J)unbert=

tQujenb 9J?enfc^en oöllig unfein (big marterüoU umgc*
bracht mürben, ^tfc^öfe, 3^r ^abt je^t bad ^ort.



IX.

iKe mimm i|cfenpm^efft.

-SBe^e niii), bie i^r baS 5üc>f qitt,

uno bo8 ®ute bös nennt; fcie löi öa*
fiidjt jur ^rinfterntd unb Die &infterni*
|tt fii(^t berlei^Tt'' 3e(aiad 5. 20.

SBefen ber ^eienpro^ejfe beftanb borin, bag bie an«
gebltc^ l»on (S^ott gefegte „Dongfeit" wiber b^en9 SBiffen

unf^ttlbige mutteUen Itei

5^ommt baiS Dtelletc^t ^eute ntdjt mel^r üor?
®ctDi§ für jebcn, ber bte guftätibe ber mobernen Staaten
fennt, eine geitgemälc ^-rage. Man gel^e nur einmof bte ^reß«

prü^eife ber legten breifetg Sal)re burc^ unb man mirb ftnben,

bafe m njeitauö ber SD^efirga^I ber gäüe Sflebafteure unb ©c^rift*

fteÖer nur bc§hnlb nerurteilt würben, toeil fte bic S33a^t«

^eit gejdjriebeu IjaUeu.

3^beS Serbitz aber, ben Serttcter einer un^
qnemen SBa^r^tt Derurteift, ift nic^t nur ungerecht, fonbent

ein IBerbred^en am freien iDlenfc^engeifte. SBer bie SBabr^elt

ni(|i ertragen fann, mag abbauten; er l^t feine 2)afemiM
berecf)tignng.

§eute noc^ 9Kcnf(^en verbrennen gii laffcn, mii fie

„5Setter c\mad)V', fte{)t in ber fD^acJjt feinet gürften unb
feiner 9^egierung. 5)a§ erlaubt tfiiun ber ®eift ber Qtit

nidjt mebr, unb fte ^abcn auc^ feinen i^oit unb feinen 3^ufel,

ber barau etiüaö äubert.

9C6er aOe bieienigen, nield^e bie ^Verurteilung ber fBa^r«

(ett betreiben ober ^otegieren, Befennen babur^, bo| fte um
lein ßaor beffer finb, bte ^lutoren ber ^e^enproxeRe, unb
bag eben t^r fc^limmftcg ^ergeleib borin be^$tr ba$ fie jene

gretiel nic^t ^eute noc^ fort{e|en tdnnen.
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^-ürffen unb ^egieriingeit ftnb cmfacE) Liener be§ ^olfcS;

fte finb ba^n ba, ba§ SSo^l ber ©ejanUljeit bet
Bürger geiec^t unb o^ne Unterfc^teb ber ^eijon unb $ar«
tci ju beförbern.

SÖenii aber üatt bcffcn eine Regierung, f^um )}iad)kü ber

(^e(amt^eit, ben Vorteil etne9 f(^maro^nben Sunfertuntd fud^t,

totldfe» M\% ittinü^ ift; wenn {ie es gefiattet, bag bnn
f&olU bie nottoentHgften Sebengmitte^ verteuert rmhtn, nur
bamit äRügiggftnga: fc^melgen fdmten, fo t»erle|t fie U^ten

^ie Regierung l)at bic ^flirf)t, gerabe bic Firmen unb
Sd}\vad)tn gegen bie 5lusbeutunq§qetüfte ber äieidjcn p
|cf)ü^cn. ^ojii tft fte ba. Slnberntailö ift baS SSoU berechtigt,

fid) felbft ficlTcu. ift nidit mir bic ^Tnftd^t ber Sßfju

lofop^en befe adjtöeljnten Saljrljuubeii», jüiibein auf bie fem
@tanb)>ttnfte ftanb fc^on bo8 fat^olifd^e WLitUU
olter.

S^ac^ ber Sc^rc bc« ^I. 5:^omaö üon Slquin, Harbinal

(Sajetan, SBedonmn, ©iiarej unb anberer ift bie Sluflel^nung

gegen nja^re unb mirflic^c ^l^ranirei erlaubt, ^^^ronnei liegt

t)ox, totm eine 9legierung gänjlid) aus ben ©cfiranfen h?rnit§

tritt, bie i^r biird) bo§ göttliche &{ed;t ge^of^en finb; wenn fie

auftfört, i^ren 2)Qfeiii§^njc(f, bie gleichmäßige 53eförben:ng

bc§ 2ÖobIc§ aller üBülfeflaffen, p erfüllen, ^übalb eine

^iegieiung einen 2eil ber Bürger bem anberen ^ur 2lul*

faugutig unb tnec^tfcfiaft überliefert, befinbet fich ber unter*

briäte Xeil in ber ehernen £age, m bad 4S(en)iffen nic^t nnr

in einzelnen Sutten, fonbern na^ allen iRic^tungen ^tn, bom
®e^orfom entbinbet. (Sine Untermerfung ift ni(|t me^r mög«
Itc^, mm man einem erftärten geinbe, einem ©d)abenftifter,

gegenüberfteljt. bicfcm Jane ift ba§ fittlid)e S3anb jttit^rfien

ä?egierung unb S^olf nic^t nur gelodert, fonbern j;erftört unb

bann ift ba§ Sßolf in feinem S^ec^te, wenn es

biefeg 53anb and) faftifdi jcrreigt.
Xf)oma^ ü. "äquin nennt baä ©efe^ eine öon ber SSer»

nunft 3um allgemeinen SBeften ber (^efantt^eit beS
SSoItei^ tiftierte, unb t>on beut, mläftm bie ®orge ffir bie«

fefte obliegt, Befannt gemachte ©orfc^rift. „5)a§ ®efe§ fott

au§ ber Siernunft hertjorfliegcn, au§ ber Quelle, bie in ©ott

entfpringt. 2)ie ^nljaber ber ©taatggemalt finb nur SBerf*

^eug biefe§ f^öttfichen ®efe^e§, nid)t§ liciter."

„$at ein (^eje^ nic^t baS allgemeine Mofjf. ber (^efamt«
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^eit im ^^iuge, ift e§ nic^t crloffcn bcg gemeinen SSeften« wegen,

fonbern ou§ Habgier, (S^rgei^ ober Ungerec^tigteit , fo ift eö

fein bie ©enjiflen binbenbeS ©ejefe, fonbern eine ®etr)alttätig=

feit, bie man abnje^ren barf." Sin einer anberen Steüe bei

X^omag D. Slquin ^ci^t eS »örtlich tocitcr: „®ott ^at bie

Ilönige eingelegt, um jebem ben 9tft^ feiner fUAit fc^ü^n.
2)aS ift bet ^""^ i^^^ (Sinfe^ung. ^anbeln fte anbexi, bt*

nujen fie bie ©ewalt ju i^rem eigenen öorteil, ober nur gunt

SBottcile eines Xcileg be§ SSoIfe§ gur Unterbrücfung beS

anberen "Teiled, {o finb t& leine ßdnige mel^r, fo finb t&
X^ronnen."

„'?flüx ©efege, roelc^e gerecht finb, ucrpflic^ten im @e«
njiffen; ungerechte ©efe^e binben baä ©ettjiffen nic^t. Un*
gered)t fönnen ©eje^e au§ üerfc^iebenen ©riinben fein: ^u=

näc^ft in Slücffic^t auf ben gmerf, »cnn j. 83. ber &tmlU
^kr feinem Qolfe (K^tte dlefe^ auferlegt, ni(^ onS ®rfinben
bed gemeinen äo^teS, fonbern onS (S^raeig, QStgennu|, etma
jur §üf)rung üon fRaubfriegen. Ungeredjt auc^ jebeS ®e=

fe^, welche» ber ^errfc^er auger ben ©renken feiner SefugniÄ
erlägt, alfo im SSiberfpriid) mit ocrfaffunc^smäßigeu S3iirger=

rechten. Ungeredjt enblid) finb ®efe|e, meiere bie Saften im
3^oi{e ungerecht, baö lieifet nic^t genau nacf) 9JJa§gabe be§

S8ermögen§ unb ber Seiftung§fäi)igfeit t>erteilcn, mag übrigen^

auch öffentliche Sntcreffe fie ertjeifchen." —
SBie t)ie( tonnen bod^ unfere Staatsmänner, namentlich

begügUc^ bed fcgulbigen (SintreteniS fttr bie %mttt, noc^ tion

bni X^logen bed aRitieldterS lernen!

Slber freilich, ^^^^ Srrtum, menn mon unferen

©toixt aU einen c^riftlichen be.^eichnen modte. bas (Eh^ifteu'

tum erinnern nur noch firchtichen ®ebäube unb bie S3e*

jolbuiujeii ber ^^riefter unb $rebiger. 3ch fage auSbrücflich,

nur ii)re 53eiolbung, benn fchon ber SebenSnianbel tiefer ^er=

fönen ift mit menigen StuSnahmen bem (Sh^ifteutum üöllig fremb.

35a§ SSefen beS 6t)nftentumS befteht in ber Ü^öchftenliebe.

„Siebe beinen Syiächften, mic bich fclbft!" unb „baran
foHen alle erfennen, ob ihr meine Sünger jeib,

ba|il^r einanber liebet, mtxü^ euch geliebet labe!"
fagt SefuS.

löon biefer Siebe, unb alfo auch öom ©hriftentum, ift ober

in unjeren ijffentUchen ßuftänben nid)t§ ju finben,„fie ift auch

feineSroegS bie ©runbtage ber ©efe^gebung. Überall aber

ftogen mix auf baS <§)egenteiL ^mä^'ft lieferte man baS
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(^l)riftent)oIf ben ^uben auS. Ratten bicjelbcn fc^on früfier

burrf) ©d)ad)€r unb SBuc^er gar öie( oom (S^riftenflutc fi^

angeeignet, oi^m bo^ (eit ben Xagen SßenjelS ein gürft fie

genötigt §ätte (ügl. 6. 32 u. 33), einmot mieber nacfi i^rcm

®e{e^e m Subeljal^r m halten, fo Idiii für fie im nnfange
ha neunje^nteii Sa^lmibertft Me goOKlne 3^tt. 8et bem
^ftanU M iKrdlengittil 1803 maren bie Suben, n^elc^e fUl
baS ^ett oon ber Suppe aneigneten, @pottpreifen ungebeitem

Sanbbefi^ emarbcn unb benjelbcn Dann in Weinen teilen

^ot)en greifen öer(d)ac^erten. ^abei mürben 2J?iIIiDnen ticr*

bient, öonf^öufer gegrünbet, unb fo mar balb ber grofee @etb«

umja^ faft nur noc^ in ben ©önben ber 3uben. ^lüe gür[ten

unb Staaten maren i^re ©(|ulbner unb mürben eS immer
mtf)x. Ratten bie jübi|d)en @)elb^aupt(eute eine @taatiSanlei^e

ober {onft ebi SSörfenpopier bttt«| @4iirii(belanpretfun(;en ju

^o^em Josts ben (Elften anae^&ngt, oaim taten fie ftc^ ju«

fammen, liegen pVö^üd^ ben Ihttö tief ftntot, um biaigen

?Jretfen »ieber einjufaufcn, mag fie teuer aucüerfouft Ratten.

^ad) einiger Qtit liegen fie ben Äur§ mieber fteigen, öer*

fauften bie Rapiere mieber mit ^ol)em ©eminn, um, menn
biefelben an ben 9J?ann gebracht maren, ben kux^ mieber

mutmitlig unb betrügerifc^ brürfen.

S3ei jebem guc^e, mo fie in biefer SBeife ba§ 9^Je§ auS«

ttmrfen unb ^urücf^ogen, blieben tiele 9Kiflionen com Gtjriften»

gtttc barin Rängen. Unb bie ßnirften nnb Ü^eaierungen maren

meit entfernt, ibr SBoIf, bie Stjriften, ju fc^üfeen, fieernanntcn
Dtelme^T bie Iftbifc^en Sdrfentettte in 9atonett.

3nt ©eptember 1898 murbc bie i^aifcrin öon Öfterreid^

5u ®enf ennorbet, mo^in fie nur p bem J^iotdt gegangen

toar, um bie „93aronin fRotl^fc^itb" p beftt(^ett. traf fte

ber 2)oIc^ be§ S3anbiten. Sßotlte ber ©immel bun^ biefeÄ

(Ereignis ütelleic^t ben dürften bie £e^re geben, in mie (o^m
(^)rabe e§ für eine ^bdburgerin eine Schübe mx, ber 3iU>in

nachzulaufen ?

®erabe mie ber jübifdje Sanfier in ber §auptftabt, fo

niad)ten c§ bie ©c^ac^erjuben im ganzen fianbe. ©ie be^afilten

bem 9?auer oiel meniger, alä er i^nen fdnilbig blieb, preßten

il)m bann ^ie^ unb ^der @pottpreijen aui», oerfauften

bicfelben aber teuer.

Unb ma^ taten bie angeblid) d)rifttid)en ^Regierungen ba*

gegen? @ic fc^afften bie Söuc^ergefefee unb aUe fonftigen S8e«
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fttmmunaen, bie ben 9nben ehoa ttoc^ im SBege ftonben, ob
itnb erleichterten i^nen auf jebe SSetfe i^r ,,®efa)öft''

§eute ift e§ fc^on fo weit mit ber n)irtf4aftricf)en %b*
fc^Iad^tung beS beutfc^en $oIIdS, bag in ollen ©täbten bie

©Quptgefi^äfte, bie ©rogba^arc, in ben Rauben ber Suben
finb. 3ebe§ einzelne biefer „2öoren]^äu(er" bebeutet ben Unter*

cjang üon t)unbcrt djriftlic^en ®eicf)äftßleuten unb öanbttjerfern.

äjiefelben Ijatten fid) bisher ba mit ernährt, ba§ fie ange*

meffenen ^rcijen in befdjeibencm iöereic^e gute SBare lieferten.

Sejt fommt baS jübijc^e „SSarenl^auß" unb nimmt i^nen aüen
mit feinet minbertoertigen @(i^ttmibe(* lutb 9iam{^mare, bie ju

gon^ geringen greifen mff^Ieubert mirb, bai» l6rot tm tXa

mfe meg. Sag tut bagegen bie Regierung? Verbietet pe
eben bie ntinbermerti^e SGßare, ober belegt fie nienigftens bad
„SBaren{)au§" mit einer fo Ijo^en ©emerbefteuer, al§ öor^er

bic fleinen (Sin^elgcfc^äfte, bie fid) mm 33erfaufe biefer 3lrtifel

ernäf)rten, ^ufammen aufbradjten ? D nein, biefe aÜe mögen
;iugrunbe ge^en, barum flimmert fic^ feine 9iegierung; bagegen

fanu ber S^ube, ber biefes bewirft f)at, fogar oon ber ^in=

fommenfteuer frei bleiben, wenn er fagt, er ^abe nic^tg oerbient.^ ift tatföc^Iicb in (Elberfelb bei bem Sn^ober etnei» folc^
„SBaren^oufeiS" fc^on tiorgefommen. SBorum foll ber Sttbe

benn auc^ noc^ @in!ommenfteuer jagten? ^t er bod) fo mit
e^rlic^e S^riften mit feiner S3ube jugrunbc gerichtet unb olfo

für bie „diriftlidje 3^egierung" feinen ^DafeinS^med erfüllt.

®enn für biefe unb ben „3^i*9^^f^" ^f^ 4at @ütt
unb 9^ie[igion in ber ^rarie fef)r oft in ber ^efpeftierung beö

jiibifdjen @d)mu^e§ ^u finben. liefen foüen alle für rein

erflären; jeber wirb banad) beurteilt, ob er ba§ tut. (S§ Oer«

bcrblid) AU finben, bag feit einem Sa^^^unbert bie 3uben ben

arögten %tä beS germanifc^en iRattonaltKrmbgenS anfgefogett

naben, ift baS ^5(^ft benfbare Serbred^n. ^erfommette matt

Qeute ade beutf^en AsitungSbefi^er unb i^rc fRcboftenrc auf
einem $fa|e unb fteUte i^en bie SS^a^I, entweber mit eigener

^anb CEf)riftu§ öon neuem gu freudigen, ober über bie <S(^äb=

lid)feit beS femitifc^en (Sinflnffc§ im germanifc^en Sanbe bie

9Ba()rI)eit in iJ)rcn blättern 5U fd)reibeii, fo mürben fie o^ne

aßen Bmeifel et)er auf ber ©teile Gtjriftus frcn5igen, al§ gegen

bie Subeu fc^reiben. 2)enn wenn fie lefetere^ täten, foiinten

fie ja bie Snferate ber jübifc^cn ©efc^äfte öerlieren, unb biefe

^nferate finb i^nen Diel mel^ nert id9 baS gan^e ^^riftentitm.

Sebenfalte »yftrbe nur ^bc^fteni^ ein 3c^ntel t>m aSen (e^tereS
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bcn Subenmit raten öorj^iet)en; auc^ fämc ha^ nur bei Keinen

Seuten cor, bie noc^ ein ^enjiffen §oben.

„3^.r fcib üHe Ätitbet etned SatcrS/' fagtSfeftt».

^ülgitc^ ift bie ^nno^me t)on ©eburtSbotjügen eines fogetiaitnteit

äbel§ einfach ontt^riftltc^. Unb bod^ (pifet \\d) ba» Crange

berliner SHegterungdf^ftem baf)in ju, in aUem bie Sunfer

begünfttgcn, ^um 9^Qd)telf be§ übrigen 5SoI!e?. ^ntereffe

ber 3unfer mxh ba^ 33rot be» 5Irmen burd} (^nlteibe^bUe

öerteuert unb bie ©renken werben für QuSIönbijdjeö ^ielj ae*

fperrt, ba mit bie beutjd)en 93ürger ben l^nnfern i^re Ockfen

unb 8djiünue befto teurer be^aijleu luüjjen. Slu6crbem lüurben

ben 3unfern njieberl)oIt bejonbere aei'ejlic^c Sorteile äugcnjenbet,

bie in hinec SBeife mit bem augemeinen $oII8tnteref|e Der«

tcäglic^ ftnb, toie 3. ©^na^j^brennliebedgobe, ^ut^^^P^tini^^ii

«. bgl. S)a}itt loemn pe nw^ bei 53efe|ung ber belferen Stericii

bei bet gioilMrtoattung loie beim äiRilitär in einer Seife be»

öorjugt, bie (icrabeut eine 53e(eibi9itnn für ben Sünierffanb

ift. $)as aUeö fteljt im Sßibetjpruc^ mit bem Öegtin eineiS

{^nftltdjen ^is)taatel.

5lber nic^t nur bie ^nnfer, jebe Sriuei b^ f 1 a j|e ber
^ eichen fc^Iiefet unter it}rcn äJatgtiebcrn ?Riuge, luu i^re

jeugniffe über $reig bc^o^It ^u erbolten, ^uf biefe äöeife

nierbett ben t[rmen MenotbütftigftenSebeniSbebütfnt{fe,$etroIeitm,

j^ol^ten, Seber ufto. bertenert,.. nur bamit baS Vermögen bet

SRiUionärc, bie otine^in im UberfUtg fc^welgen, immer me^r
anmac^fe, ber äKtttelftanb immer me^r jc^minbe unb bie ^tuft

^mifdjen Firmen unb 5He?dieit immer gröfcr njerbe. Unb njiiS

tut bagegen bie ,,c6ciftli(^e Regierung" ? ^infac^ nic^td, ja rein

gar nid)tg!

„SBe^e benjenigen, \vt[d)t ungerechte ©efefee
machen, nnh ben Sc^r if tgele^rteii, meiere Unge*
rec^tigfeit fc^reiben, ba| fic bie Firmen im ®e*
richte nnterbrttden unb ®emalt antun ber ©ac^e
ber (S^eringen meines S^oIfeS, bag bie SBitmen
il^nen jur IBeute n^erben unb fie bie SEBaifen Be«
rouben/' Reifet eS in ber Söibel (3efaiQ§ 10, 1. 2).

(5§ ift in ber %üt nö{\(\, niif biefe 33ibelftelle bie „Ston§=

iüäd)ter" mit Der ^'iafe gu ftofeen, gegenüber bem Xrciben ber

^amlofeften unter ben Unöerfdjämten.

3n ber ^^meitcn Sluguftnjoc^c 1899 öerfonimelte ftc^ in

(SIberfelb im SJhicfertol ber ^^'^^^^^^^^^^^^'ö^^^ ftäbtü^en

$aug= unb ©runbbefifeeruereine 2)euttc^lonbg. SDieje „!3DeIe»
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gierten" floppelten bann am 10. Stuguft einen „9^ormaImiet=
oertrog" äujammen, in melc^cm ade $Rec^te, njelc^e ba« Bürger*
lic^c ®efe|bu(^ bem SWteter gibt, geftric^en unb in baS @egcn-
iei! tftütM^ mt^ SK» ^obe fei mtr eHuä^nt, bag in

bem 4aratt€rifttf(^en ^ßtad^totd, en^egett bem § 651 SM^
totf^ fagt: „SDer aRietjin« ift om «iibc bcr Smetjelt
rcfp. nac§ bem Stblauf bcr einjeltten äcitabfrfjnittc ju cnt«

rieten," SSorauSbega f)Iung ber uRiete geforbert
rotrb. Unb ftatt § 554 ö®., tüclcfjer beftimmt, bag Äünbigung
crft 3ulöjfigfeit erlangt, menn ber Wiekr mit jtuei ga^IungS''

terminen im S^ücfftanbe ift, fe^te bo§ ^ro^enftücf: „SBer brei
2:age mit bcr SorouSbe^ablung im 9fhic!ftanb bleibt,

bem »irb mit $rift bon brei Xagen gefünbigt."

!^iefe Seute fernen tM ra SBorbeaen m »erfe^ren, bog
fte mit „^orauSbeja^Iung'' fo Mttaut fittb. %ber niefa^
®rab Don ^^rec^^ett unb ^^rlofigfcit geljört baju, gegen Uatt
?efc|licl^c 95eftimmungen feine gleichberechtigten 9Wit*
ürger recht(o§ machen moCien. ®m\% ber 3Jiieter, bcr

fich fo feiner gefe^Iic^en 9^ed)te berauben liege, bag er einen

folc^en „Vertrag" unterfc^reibt, märe e^rloS; aber bcrjenige,

ber e§ ii)m jumutet, ift e§ boppelt.

§aub in $anb mit ber gabrifation eine§ fold^en äRac^«

werfS ging eine @abamapalfche (Schtoelgcrei. ^er „@enera(«

Hnaeiger" für (Stberfelb^Samen mmt 11. ttngnfl 1899, ein

Sttt^itoliftcnblatt; Benc^tete bütflBer: „Sfro^e gefie feietteil

bie au§ Hnlag be§ 58erbanb§tage§ bcr ftäbtifc^en §aug» unb
@runbbefijcrbcreine !5)eutfchlanb§ nach i^^^ gefonbten 5)elc*

gierten, fomie bie SD^itgtieber be§ ^iefigen unb SParmer 5?erein§

4)iengtog unb 9}?ittrü"od] nad) ben gefdjäftlic^en ^Beratungen.

^ßienStag beftanb biegcier in einer t)om rt)etnifd^=roeftfälij$en

SBcrbanb gegebenen 2öcinf|)cnDc, bie im feftürf) gefd^müdten

©aolc ber „(Jr^olung" 5af)lreiche „2)amen" unb |)erren oer*

einigte. S3ci ßon^ertoortrögen ufm. floffcn bie ©tunbcn nur m
fc^nedbahin unb eine (Stimmung griff $Ia|, lllie flit

feiid|t'ftdf)Üitet nii(t gebadit mefben fantt. %l» bie

leiten baS Sofal t)erlie|at, leuchtete bie aufgehenbc
©onnc ben geftgdften Bereits auf bcm^cimmcgc.**
gotgt im ?(nf(^fuffe baran bann noch "^^^ ähnliches ®c«
läge in 33armen ber „Bericht", meldjeg am ^age barauf ftatt»

fanb. 3)abei mirb auch aU fpred)enber ä)efegierter ein

„^oftor @chulje au§ 93erlin" enoäljnt. 9^atürlid), menn eS

barum hanbclt, ben SIrmen ihre gefefelicheu Üiechte
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ütt ftei^Ien, ham mi bod^ notkoenbig mu^ ein »^fb»*
boBei fein.

9Iber, mcfdie 8üge ift e§, eine folc^e C^eWIfcfiaft eine

djriftlidje vi nennen. 3^ein, bie i^ertreter aller berarttgeu ^e-

ftrebimgeu ^nr Unterbrücfiing unb ^uöbeutung ber ^(rmen

finb gefcäfeig n)ie ber ^m\t>, giaig mie ber ^unb, neibijd)

toic ber $unb, furj fie ^obeii alle (Sigenjc^aften eineg $unbe§
mit Slu^naftme ber Xrcue. 53ei einem 4eil bicfer gemein«

Id^blti^ Sorte ge^t bie ^utibenatut fo toeit, bag yxt tote

itebifdje ltdtet fogar noc^ bie Hacen gejegltc^ 9U(^te i^rer

SRitbürger fte^(en fachen.

Unb folc^e )Beute tinb folc^e ^eftrebungen be^errfc^en ha^

gange öffcntlicfje Öeben im 'Staate. 3^^^^!^"^)^^ i^nen unb ben

(Ijeboten ber l^iebe unb ©ntjagung beö t^^riftentnmS ift ein

Unterlc^ieb luie jiüijdjen lai] unb dladjt, njie gtüijcften §immcl
unb §5Ue, roic ^^njtfd^en @ott unb Xeufel. 2)arum, i^r ^euc^Icr,

nehmet ba» ürai^ üom Slltarc eurer Äirc^en unb fe|et einen

flolbencn ^unb an bejjen @teße. (5r ift bag treffeubt Symbol
eurer gefamten .^dieUgtoit'' wib flitt| bed ganzen fittlic^n

SBerteS eurer SBe^Biitigen.

HUerbingS f)at bei ben ^te|6ürgern bie polittfd^ S3itbung

unb S^arafterfefligfeit in bell fe|ten fünfi^ig S^al^rcn gewaltige

9lücfjd)ritte gemadjt. 2Öo man no^ im Slnfangc ber fec^^iger

3a^re ftol^e ÜJ^änner fai), Ujelc^e in b^r Cppofition gegen baö

Unred^t nid)t ujanften, öat l^eute bie corte ber „SQBotd)lappcn"

über^anb genommen. ^Uerbings Ijubeu fie noc^ einige frei*

finniqe ^^^U'^iKn, aber wenn e§ barauf anfommt, bie ^erfon

für baS 33ol{, jür bie Slrmen uub i^nterbten, ein^ufe^en, bann

laffeit fie fid) toie ein gebrauchtet $lbtDifc|Iümpc^en ^ufammett'

loidetn unb in bie (Scfe toerfen. %>a& VkUin nnb ^a^en:»

bucfeln überlaffen fte feineittoegl allein ben ftonferootioen nnb
9tationaUibera(en.

2)ieienigen, tpel^e bie SSerteibiger ber Unterbrüdten unb
^rmen fein foHten, bie Vertreter ber Äonfeffionen, bie ^riefter

unb ^^rebiger mit i^rer „gentrumSpnrtei", finb ötefme^r bie

©tütje ber iöolf ^f einbe. 2)ai3 'Soif braucht Sic^t, um
bog llnfraut auszurotten, totlö)t^ am iiebensbaume ber Station

fangt, uub jic jucken nur bie ginfteiui» immer brütfenber ju

ma^en, um jenem Unfrante ia» tenre ^afein nod^ länger

gu friften.

3)ie ^flatrxx bietet fo überreid^Iic^ i|re (Sfiter nnb ©enüffe,

ba| alle ^ber ber (Srbe fi4 ü^ret 2)afeiniS freuen nnb glüc!'

Stmt^en*, %M {rtlte Sertee^eii allct Seiten. 9
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fein fdnttten. 9to cht ^äufleht ©d^matotjerpftanjen üBer«

tDucf)ert bic gcJeUfcöaftlic^en Ser^ältniffe unb nimmt oUe ®üter
imb ©enüffe auS|dbIic|lic^ für fic^ in Slnfpruc^. 5)ie groftc

9Jie{)ria^t ber nacy bcn ewigen unöerbrüc^Iid^en (5Je(e^en bcr

SRotur unb 35ertuinft tiollfommen ©Icic^beredjtigten fie^t {ic^

i^rcS SlnteilS beraubt unb mufe im ©fenbe barben.

2)a gcl^t benn ein ©tro^I bes gottlidjcu Üidjte? ber 3Ser*

nunft burd) bie ÜJJaffen, es bämmert allmät)lid) öor i^ren

Slugen, fie fangen an, fütjlen baS Unbittige unb Unnatur^

lic^e i^reg ^uftanbeS. ^efc^eibeit et^e&en fie i^re stimme
unb rmoniteren bie i^nen gebü^renbe Stelle in bev iSlefeQfc^ft.

2)o(^ bie Xräger ber fionuption futb toeit entfernt, bie

@pta6^ ber ©erec^tiofeit mürbigen; ber iRuf nac^ ^b^lfe,
ben fie t»erne^men, Dient nur bajit, il^r h&{t& (Skiotffen gu
toeden.

©ie ttjifien e§, bog bie 3"ftänbe morjd) unb faul finb,

bo6 ber ©oben unter i^rcn ^ügen l}oi}l ift, ba§ bie ©proffen
ber unehrlichen Seiter it)reu (^rö^c mit jebem Schritte hinauf

bünner unb iuadliger tuerben.

$[ber in lächerlicher SBerblenbung tooQen fie boS fRab ber

Reit rüctmärti^ ^^^^ d^iftisett unb toirtfchaftIi(^en

flmtiDtdKttnd ber SDtenfd^h^it $a(t gebieten. SBen^ugtfein

ihrer unlauteren @achc macht fie gittern, ©ie fürchten, e9

fdnne ber %aq erfcheinen, too bad unabfehbare $eer ber

borbenben unb üerjttjeifelnben Unterbrücften getroftcn 9Jiute8

in ben ^immel greift unb herunterholt feine emigen SHec^te auf

Uerhältuismäfeigen Sinteil an ben ®ütern ber (Srbe.

S:Qrum trommeln fie bie 3Repräfentanten ber ©eifteS*

fnecht[d)aft unb ber SJernunftüerfinfterung Ijtxhti, bamit bie*

felben bie fonnenffaren SRed^t^begriffe mit bem 2)unfte be8

9[berg(attbeniS umljüllen unb bermitren. Statt Serec^tigldt

unb IBahrhett foOen fte feige ©efinnungSloftgfeit, uno pott

ber aWenfdienrechte, ff(atjifd)e Unterttjerfung prebigen.

^a§ ^faffentum fod tbnen bie mit jebem Xage junehmenbe
3errüttung be§ ehrlichen arbeitfamen mittleren Sürgenftanbe^,

bog ^!rebgübel ber ftetS inachtenben ©cheibung be^ SSoIfeS in

ein f(eines ^äuflein unnü^er 3unfer, $raffer unb ©örfen«

juben, tt)eld)e fich alle§ aneignen, gegenüber ber grogen 2J?ehr*

heit befi^Io§ inib unglüdlid) gemadjter armen 3)cenfchenfinber,

bie unöerfdjulbeterujeife faft nichts \)ahcn, — ol2 funMnagel*
neue (Eintfid^tung fetneS „&ottt»", aU „gi^ttliche SBettorbttung"

ausgeben.
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^abei üBcrfcl^en fie nur, bog bcr Stobfinn, cm ®ott ber

©erec^tigfcit jci bcr SBeranftaltcr unb ^tron bcr cjrögten

Uttbtü{g!etten , bcr 5?ertreter ber ^rofinen gegen bie ?lrbeit§«

bienen, ein gar plumper (5(^U)mbel ift. 2)a^ gloubt ben

$ricflern unb ^rebtgern Um ben!enber SDIenfc^. ®ie geift«

liefen ©tiefelpu^cr be» SJ^animouö unb ber 5tned)t[(^aft mögen
fid) Xüof)i nterten, bofj ein (oIcf)er DJ^iglnam^ relii^iöfer Snftitu*

tionen leidjt bü,^u füljieu tonnte, baß baö '^oit biefe 3nftitutionen

abic^af[t. Uno bann toftre iBnen ia hai Zützen unter
htm xLUatt, loorauf aQem i|re %iftens Iberufit (üDaniel

H 20), gugemauert.

5l6er nocf) anbcrc f^ftoren tocrben in ben 2)icnft beS

Unrcc^tg unb ber Unterbrncfnng geftellt. 3)o§ Hauptanliegen

bcr ntpberncn Staaten ift cg, nur bie SJJorbinftrumcntc gu

öcrfd)örfen unb bie 3^^! i^rcr 5^räger iiermetiren. ^06
fic im @e6raucf)e berfetben rcc^t üiele in bcr be^ä Sßölfe^ auS-

büben, fnnn mdji fcbaben. 5(ber ein tiroBcv ^iifum W'&rt eS,

üd) gar feft barau
j
^u ftü^cn, Cio jei ju gau^ jicljer, ba^

bie[clben ^ur Scrteibtoung ber ^rol^nen gegen bie
Vrbeitsbietten, i^re imttx uttb HBtübet morben toürbeit.

3n (Sngfanb fiel fc^on 1649 ber Äopf eine« Königs unb in

^orl§ 1793. 9n granfrcicfi ging »ieber^olt ba2 9J^iIitär aum
SBoIfe über, eben weil bie granjojen ein politifd^ gebitbeteS

^oit ftnb, töo auc^ ber <SoIbnt bie ©renjen ber fierrfrfintbfn

©eiualt einerfeitg, unb bie 9}?enfc^enrec^te onbererfeitS rennt.

®iefe politifd^c öilbung ift je^t auc^ in ©eutfAlanb tjeimijc^;

ber Arbeiter lieft feine 3^^^"^^9 lange, beöor er in bie

^üjerne fommt, unb auc^ lieber, toenn er biefelbe öerloffen

^Qt. Wlan tüixh olfo mi)l tun, fid^ foju betrafen, bag man
ttid^t au t>tel ^u fürd^ten l^ot. SEBa^n, bte IHnber beS

iBoH^S würben gegen biefcd fe(bft unb für bie 9luSBeirter fttetten,

!önntc ftc^ fc^recfiiA räffjen. Unb fobatb erfte ^Regiment

bie @en)e|re umfeprt, folgen bie anbcrcn öon felbft itnb —
ber firod^ ift ha. ^atni fieigt e§, 5(bfcfiaffung be§ fogcnannfen

,,?(bp(§" unb 2;eilunii jcineg @runbbefi^e§ unter biejenigen,

bie Strbeiter, jtanelü^ner unb 3)ienftbotcn feit ^a^r^un^
bcrten ouf biejeu grü|entcit§ ben ©ingeborenen üon
hergelaufenen geraubten gittern gefrof)nbet. ^ic
5)ienflbotenorbnung öon 1810 finbet bann nur nocö auj bie

fi5rp(Et bet Smttt iifto. 9[niiKiibuna, um fie an Arbeit §tt

aeobbnen. £ann ^eigt fettier: ^ausgäbe bei» auerft im
fe^l^eliileit 3a(v|itttbei:t, 1803 itttb {))iUet geflol^Iejteti ^4eii«

9»
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gutö, toeld^ man unter beut Planten bon „^omftnen" ce(|ts«

»ibrig beft^t; }um SBeften bcr Ktmen nnb Slo^etbenben ]oU
eft feiner utfprünglidjcn Söcftimmung gemäg Der*

njcnbet toerbcn. 3a, bann »erben bie fogenonnÄcn ^abeligen

gräuteinftifte", btefe bem SBoIfe gefto^Ienen e^emaftgen

Älöfter, Q3er|'orgungSptä§e für inüaiibe 3Irbeiter unb 5Dicnft=

Boten, unb bie SöeibSperfoncn , bie bisher barin ein fauIcS

£eben geführt, mögen alS ©taümägbe beim ©auern i^r !S8rot

öcrbiencn. Unb afle bie 5[J?iÜionen ber Sörfenjubert unb
übrigen müßigen ßeute, fie njerbeu Gemeingut beS ganzen

SBotfM. ®Ianbt man i^telleic^t, bie ftinber bet Htmen unb
ungeredlt 45nierBten mürben bafftr ftreiten, Mefed, bie
SBefferung tl^rer eigenen Sage, in öer^inbern? Slber

freiließ, „n^en bie @ötter üerberben moQen, bem nehmen fie

ben SBerftanb," fagten fc^on bie aUen Reiben. —
„SBaSbcrSürft mill, ba§ fpricftt ber SRi^ ter/'

6ei§t c« in ber ^ihd imm ^ropf)cteii Wiö^äa^, ,f)QUptftüdE 7,

3. SBeim in ber ^tbel fte^t, bann mu| ed bo^
mal^r fein.

SDte mobernen §ci*enpro;^cffe bcfte^en nicf)t nur in bcr

fl^ftematifd^en Pflege be§ §lBerg(auben§, in ber antid)riftlic^eu

ßegung eineg gemeinfdjäblic^cn ^uufertumS, in bcr 93egün=

fttpung bcr Ausbeutung ber Slrmen unb (Bd\\vad)cn bur^
iRmge unb öebenSmitteloctteurung, in ber §Intaftuug ber ge*

fe^lic^en SRec^te ber mirtfc^aftüd) ©c^mäc^eren unb in ber

Untedyrüdung ber freien SD^einnngiNinlemng.

ün SauptBeftanbteil berfelBen finb auA bie $regpro^effe,

BefonberS Diejenigen megen fogenannter «SBeieibigung''.

^el^en mir bie ganje @efc^ic^te ber SKenfc^^eit bur^ fo

finbcn xoix nur unter forrupten 3"f*önben $ro)effe

blühen, in meldte freie ©ürger bie 2)iener ht^ SßoIfeiJ

baburcl «beleib^f' l^aben fodten, bag fie bereu Ißer^alten

fritifiert.

§ier üor allem gilt ba« SBort 3efu: 9^ur njer 93öfc§
tut, lajfct ba§ Sicf)t. Sin 93eamter, njelc^er getüiffeni)aft

f)anbelt, braucht feine tetif feiner Xaten fürchten, unb
bieieg um fo weniger, ba biefe Seute ja überall if)re 9?egie=

rungSblätter ^aben, um etmaige irrtümlidje Auffaffuiig bcr

SflegierungSart ju berichtigen. 3n ißreußen ift e§ für ben

l^rger, ber fic^ über enten lS)iener beS Staates ober ber @e«
meinbe ^u beflagen |at, jel^nmal fc^tDerer, ein 81dtt ^u finben.

Digitized by Google



— 133 —
loelc^eS feine ©ac^ vertritt, als für ben iBeamten, fic^ bie

Organe §itt Qcantioottmig be9 ^Cabett mfc^affen.

(£d tft bad iRe(^t bed freien Bürgers unb indbefonbere

bct @(&riftfteller nnb ttebaftettte, bie ^anblungSmeife bet

öffentüfflen Liener im oOsemeineii SBolffthttereffe bdeud^tett

unb nötigenfalls befärnpfen. Se^tereS befonberiS bann,

n^enn eine ©toot^gemalt fc^on prin5tf)tell in böfe^tter $a^n
ttjanbelt. SGöaS fann aber im 5lnfange be§ jttjan^igften ^a^)X'

^unbcrtS lächerlicher unb öerbcrblic^er fein qI§ bie ©egünftigung

eine« unnü^en Sunfertum^, als bie 16000 gefc^foffenen

QJutSbegirfe mit i^rer !5)ienftbotenorbnunQ öon 1810, aU muU
mittige 9Serteuerung notmenbigcr fiebenSbebürfniffe ber SIrmen

juaunften mn SO^iUionären, bie o^^eljin fc^on Diel biel

beftben.

®nc ?Regiening, toeldöc nur entfernt richtiges 5Scrftänbnig

fftt i^te Pflichten i^at, mu6 in nnferer geit rüafichtSM ba^in
uritfen, bem gufammenflug beS Slotionaltiecnibgeni in ivenigen

§önben fteuern, öieimcftt allgemeinen 333ohIftanb p
fcförbern. iJenn bie wenigen gchnfodjcn SD^iillionäre finb teine

@tü|e für ben ©taat im Jattc ber ^J^ot. ©obalb 2)eutfch=

lanb bie erfte <Bd)iad}i berliert, fcJjaffen felbftöerflänblid^
bie jübijchen ©örfenfürften i^re ajänionen fc^nell über bie

©reni^e. (S§ beftätigt ficf) bann bie S^oraugfage ^^araoS:
„©ie nierben fic^ unferen geinben fc^fagen unb au8 bem
Sanbe iie^en" (2. 2Koj. 1). toöre me|r al& lächerlich,

au gtanben, auch nnt ein einziger jübifcher ^örfenmonn ivftrbe

fich im iSiOt bec ®efb^ fftt S)ctttf<i^atib aufopfern. 9ber
au4 bie anberen SD'^taionöre tun baS nicht, ^ie $robe hat

man fd^on erlebt. ^Id im Sult 1870 bei Seginn ht^ Krieges

$reuBen feine Slnlcihc ntaAtc, ba ^)ie\Un bie zahlreichen

5teiIIionäre be§ SQßuppertalS i^re ©elbfäae gefchloffen, ofs aber

noch grieben 1871 granfreich jur Zeichnung auf feine

Slnlehen einlub, bo beteiligten fich ^Reichen bon ©Iberfelb

unb 93armen on erfter ©teile neben ben ^ranffurter §aupt=^

leuten ber Jöijrfe. Unb fo mirb ftetä fein. Jiur ber öe»

fr| M mittleren SSftraerftanbed mib ber grogen SO'^affe M
Heibt unter allen Umftfinben bem Sanbe erhalten.

Wux loemt in biefen nnb finnbert anberen S)ingen @d|rift<«

fleSer nnb 9teb(^re mit fRaqbm^ f^t ba8 nHi^re fBo^ bed

©taoteS unb gegen eine uerfehrfe 9)?a|reget ber Sftegierung

eintreten, bann ijt man fofort mit .^IBeleibigttngi^^proaeffen bet
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bei ^mh. ti)iefeIBen ftnb üBer^aupi ht ^reugen ia^lttxä^ti,

ttgenbttio ht gonj feuto^a.^ aber Idn gutes QtiAtn, bag aHetn bte Sd^arf«

netter bie emgtge „!5nigli(^ {rreugifc^e lBeanttettflaf[e^ fitib, bte

iio4 {^in^n $regbe(etbtgutt98|nroa$ gefttl^vt imb Mnett ®ttaf«

aittrofi gefteQt ^aben.

SDer tdntifd^ Äaifer 5:itu8 öerBot aße ^Denunziationen

wnb Slnflogen roegcn Seleibiaung feiner ^erfon. @r fproc§:

„3^^ f)anb(c fo, bog tcfi fein Urteil über mic^ ju
fürchten ^abe, Sügen aber berac^te ic^." Unter

9^ero unb ßaligula baget3en njaren bie JöeleibigungSproijeffe an
ber Xoge^orbnung. äBie aber bie @ejd^ic^te über bie{e £eute

urteilt, ift befannt.

^te toettauS gro|e iDle^rja^I ber t)erurtetlteit Sflebafteure

unb ©^riftfteEer tolcb ungeredit tierittteilt • toaS fte

gefc^rieben, tfl itt beit nieteten gftllen materiell richtig,
unb baS mei6 man au^ rec^t gut. Äber eben n^etl ti
rid^tig ift, beS^alb tufd ber ^orrupttott tue^ itnb man
md^te bie fßia^x^tit etkoütgett.

3u ben mobenten ^ejrettprojeffen ^ä^Ien auc^ jaMreic^e

9SerurteiIun(]en nie(^en angeblicher @cf)mö§ung t)on Staats*

einric^tungen, SBiberftanb gegen bie ©taatSgenjoIt unb ber*

gleid^en, mo ber 2(ngef(agte burd)au§ im 9?edjte ift.

5lber auc^ öor ben beutfc^en giöitgeric^ten fommen §eyen-

projeffe üor. Ober ^at man öielleic^t noc^ niemanb entmünbigt,

lüeu er Vernünftiger mar, aU ber poIitifcf)en ^oHjei gefiel,

meil er ber S^ieberträc^tigfeit im SSege ftanb, mei( bie Uoi'

ntptton feine Sefeitigung münfc^te, mä^renb er on Qki\tdh

Mften feinem ©egner toett übierleaen mx, SBoS Sen^mann
ftber btcfen ißunlt not einigen 9a|ren im fRei^tage gefagt,

ifl btttc^ottS listig.

aber ftnbcn ftc^ benn mifligc „fRtc^tec" für otte biefe

gffebet? 3tt/ fic finben fid^, mie fie M gur Sfi* $cfcn*

projcffc ber früheren 3a^rf)unberte fanben. @8 ift bamals

fc^on üorgefommen, ba^ ber genfer ben 5Dienft berfagte,

meit il^m ba§ Unred)t, melcf)e§ man if)m gumutete, ju fc^euS*

lidf) tuar. 5t6er ha% eine politifd^e Korruption and) für bie

^rübfte Unf|erecf)tiq!eit unb 2ßeuc^erung ber 2Ba^r^)eit feine

juriftifc^en ©tiejelpu^er a(2 „3flid^ter'' gefunben ^ätte, baS
tft noc^ nid^t üorgefommen; noc| nie, in feinem Sa^r«
^itnbett
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mt lagt boc^ bte IBtBd: Seaabet fc^rteb ati bteftteften:

„ßaffct einen gefttag ougrufen unb ^ahoü) unter bem SBolfe

oben on fi$en. Söffet fobann jtoei fcf)lcc^tc ÜWänner (©pi^et?)

gegen i§n auftreten, bte auSfagen, er finbe (^oii unb bcn MniQ
jelöftert. 3)ann führet il)n ^ur 8tabt \)imn^ unb [teiniget

il)n." @g gefcfia^, tt)ie 3ej^abel gejc^neben ^atte unb bic Jllteften

berichteten, 9hbotii ift gefteinigt unb tot.

„SSaS ber gürft luill, ba^ {prid;t ber Slic^ter**

(7, 3). 2)ie ©ejenpro^effe beftätigen t^, bie olten unb bie neuen.
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B»m« ScDitiidt s Ucrldg$Ducl)i)awdmna. fluttap tauidur, ^^\\^ 4.$,

meine Guracbten m ßericbT
in SacDen der

CidNorl$(heii moral,
d« «Hssraannscfttn Jlujzüac daraus und des U«rt<idiaunaj.

pcrsu*« Sr. K. B. de» Prinzen niax von Sachsen
Uoa

Triedricb nippold.

«r. »». I mk.

liefern gntercf c fein. Sie haben in bpil vi?"! ^vf"
^"'^^ ^'^'^ «"geioö^n=

einbrurf ;u niacf)en fleeiqnet inb loV©?c Hn^^^^

fonbent Sifluoli sen.c|en 'f a'fo ntcftt ©roünmnn

felb^ugc ^eröorqetan. XuH^.emVt ber^^^^^
^" Vielem SJerleumbuns--

rmb. ^^unnic^? Vt aber ber qI^X 5f"^^
«1

®utQd)teu öerfaunben
einem

3. nU dja.ebenbcnÄ n^uT uelrfe^b ^'Zi^^^^^ ^S"?'""^"'

ntaligen ^i^eileumbiing^Dcrfi d/S lite i" "^"v ^^"^ "«^^^
übrig geblieben. 5)i?ie„iq „ äcl* n biefelbe im

^^'^^^^^^

SBlc^babener ^^Jrälaten bafiir'üimmlS'',"^

oud) r^'Sn^^::n^:!i^)^^ r
l/^y^e ^Wrfentlic^ung aber

inifebrQud)ten § 166 üreincr SS n Pe^tr.f^^^^^^
auf öru„b b"cd «rg

bie in il)rer Sierbinbuna niiVpin<^nw
^entralMcfle aud ocronfoBtcn 3Jrineffe

ongeftreblen -^le lÄ S ld,r näb^'aernm^
"f?.^'^,^"''?^" 3uriftent,erS'

5,ufammengeftVflt unb n f ibre gen ^ cTr !l
'"^

^!?^c
^^^^^^ "^^^"^^^^

fud)t loorben. 9?unme&r ift enbliÄ n
Urfad)en ^in imter--

rird,(ic^en Äonfcreni eii e l^bn S % St?« IS "ffi ^^"^ eifenQd)er
ber ©utQd)ten ^at bofier bei bef nmi^^^^^^^^^^

pd)amn mvbcn. Xev ^i^erfaffer

^»Öffnung k^öJurf gcb n luollen brÄ rnurff w tff ^^^^^f^^.^"
a^fl^^^^cf ber

nodjgerabe jebeS ^4 itbe fteS f/'^
nngcbafjnt fei, um ber

©nbe ju madjen
»''"U«9enöcn ^mpautot m ber ^duuenbung be« § 166 ein



l).ai.$d)nti(ir$Unlad$bud)l)4n(tlund, 6uitdo tauschcr, ¥ia]U a.S.

kleine ©c^riftcn j^ur inneren (5Jefd}idjtc beg ^al^olijiSmug.

I. Söanb:

Hm dem letzten üiiM'zebnt m dem
UatikankonziL

Trledricb nippold.
36 ÖDßcn. &cti. ö 9)ft. (i)cb. in ^albfionä 7 9)ef. öO ^^i?.

n. Sonb:

J1b$eit$ vom Kulturkampf.
g?on

fricdrid) nippold.
31 üöoQcn. ®e^. ö ^JJJf. ®el). tn .t>nlb[ranä 7 3Rf. 50

€$ giebt ein (Uiederseben.
^Dicfjter» nnb 3)enferftinimen au§ alter unb neuer Qt\t über bie

Unsterblichkeit

unb ^roftttjorte an ©räbern.

©efornmelt Don

ferdlnand ScDmIdt.
®cbunben 1 TOf. 50 ^f.

3)iü^fcligcn unb Söclobcnen Xxo\t f^ii fpcnbcn, linbcrnbcn Salforn in i^ie iuunhcn
.^leri^cn träufeln unb i^rc Don irauer ober ßn'eifet umflorten 53(icfe wicbcr nod)

oben ,yi leufcn, i)t bcr '^md bei öuc^cS.

leinen- und mcibnacbtslieder
du$ dem östmcicDiscDcn Gebirge.

öefammelt Don

Tantile 6rogen
Gin gut Qu§geftQttele^ S8änbd)cn mit Umf(^Ingbifb.

m. 1 m. ÖO x^i

€ntwickelund$de$cbicbte der Uorstellungen

vom Zustande nacb dem Code
auf (yrunb Derglcic^enber JReligionSforfctjung bargeftefit

üon

Edmund $pie$$.
39 93ogen. (SJcfj. 3 m. 50 ^if.
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